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Vorwort 
 
Albert Schweitzer schrieb in seinem Aufsatz „Sind Ideale Illusionen?“: „Das große 
Geheimnis ist, als unverbrauchter Mensch durchs Leben zu gehen. Solches vermag 
nicht, wer nicht mit den Menschen und Tatsachen rechnet, sondern in allen 
Erlebnissen auf sich selbst zurückgeworfen wird und den letzten Grund der Dinge in 
sich sucht……..Wachset in eure Ideale hinein, daß das Leben sie euch nicht nehmen 
kann.“ 
Jürgen Kegler war und ist ein solcher Idealist, der in seine Ideale hineingewachsen 
ist, und damit für die andren zu einem Unruhegeist wurde – ein Unruhegeist der 
guten Art, der den Finger in die Wundes des Missstandes legt und zugleich Brücken 
baut. 
Als Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Studentenschaften (vds) in Bonn 
und als AStA-Vorsitzender 1968 in Heidelberg, als die Wogen der 
Studentenbewegung hoch- und über viele zusammenschlugen, da war er es, der 
bemüht war, den Sturm zu stillen und die Wogen zu glätten. Später als Assistent an 
der Theologischen Fakultät de Universität Heidelberg, dann als Vikar und Pfarrer 
der badischen Landeskirche, später als Dekan in Mosbach hat er neben seinen 
seelsorglichen Aufgaben als Pfarrer und neben der Wortverkündigung zahlreiche 
soziale und sozialpolitische Aufgaben übernommen, von denen einige für die 
badische Landeskirche paradigmatisch wurden. Mit seinem Wechsel als 
Ausbildungsreferent und Kirchenrat in den Evangelischen Oberkirchenrat der 
badischen Landeskirche, wohin er im September 2000 ging, wird er sicher auch in 
der Zukunft Dinge bewegen und Vorgänge voranbringen. Jürgen Kegler ist ein 
eminent politischer Mensch im besten Sinne. Er engagiert sich für das 
Gemeinwesen, die Polis, und sucht gemäß Jer 29,7 der Stadt Bestes. Das wird auch 
im vorliegenden Sammelband deutlich. Diese alttestamentlich-philologische 
Genauigkeit, schließlich war er der letzte Assistent von Hans Walter Wolff, 
verbindet sich mit einem sicheren exegetischen Gespür für die alt-, aber auch 
neutestamentlichen Texte und für deren sozial-politischen Skopus. 
Jürgen Kegler steht damit in der besten Tradition der alttestamentlichen Propheten. 
Auch 2500 Jahre später repräsentiert er die Stunde des Amos, manchmal hat man 
das Gefühl, mit Micha zu reden. Die Kritik an den politischen und sozialen 
Missständen unserer Zeit, übrigens auch and en kirchlichen, ist nicht weniger radikal 
als bei den alttestamentlichen Propheten, geht genauso an die Wurzel der Sache, 
zeigt aber zugleich auch Brücken der Verständigung und Lösungsvorschläge auf. 
Die Aufsätze des ersten Teils repräsentieren das breite alttestamentliche Spektrum 
des Verfassers. Der Titel des Aufsatzes „Prophetischer Widerstand“ ist quasi 
paradigmatisch. Es geht um prophetisches Reden, um die Kritik, die zu einer 
Außenseiterrolle und zum Widerstand führt. Zugleich wird aber immer auch 
deutlich, dass Fortschritt, Synthese nur aus These und Antithese entstehen kann, 
dass jegliches Reden und jede Vorfindlichkeit in Frage gestellt, hinterfragt werden 
muss, damit die Synthese eine Fortschritt, ein Fort-Schreiten ermöglicht. 



 6

Den abgedruckten Predigten, die nur einen sehr kleinen Teil der umfangreichen 
Predigttätigkeit des Pfarrers Jürgen Kegler darstellen, sind bewusst alt- und 
neutestamentliche Texte zu Grunde gelegt. Hiermit soll nicht der Alttestamentler 
gezeigt werden, der gelegentlich auch Gottesdienste hält, sonder der praktische 
Theologe, der als Pfarrer die gesamte biblische Breite verkündigt. 
Ebenso sind die Rundfunkansprachen gedacht: Der Tag beginnt mit Jürgen Kegler. 
„Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!........“ – theologische Gedanken für 
jedermann, der früh aufsteht, auf dass es ein guter Tag werden möge. Dieser 
Sammelband zeigt den Referenten und Rundfunkprediger Jürgen Kegler, der die 
biblische Tradition in die Gegenwart umsetzt. 
Möge ein jeder – ob in einer alttestamentlich-exegetischen Untersuchung, in einer 
Predigt oder in einer der Rundfunkansprachen – das ihm Eigene finden. 
 
Rostock, im Advent 2000 
Matthias Augustin 
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Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen. Band 2: Frauen in der Bibel, hg. von W. 
Schottroff und W. Stegemann. Kaiser Verlag, München; Burckhardthaus-
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1. Prophetisches Reden von Zukünftigem 
 

Vorbemerkung 
 

Prophetisches Reden im Alten Testament ist nicht Vorhersagen, sondern das 
Ausrichten eines Gotteswortes in eine ganz bestimmte Situation an konkrete 
Adressaten. Dieses Wort ist nach dem Selbstverständnis der Propheten 
aufgetragenes Wort; der Prophet ist Bote, der einen Auftrag ausführt. Von daher ist 
prophetisches Reden zunächst und primär gegenwartsbezogen. Sofern das 
aufgetragene Wort den Charakter einer Ankündigung hat, also auf Kommendes 
weist, ist es zugleich zukunftsbezogen. Als dritter Aspekt tritt dazu die 
Vergangenheitsbezogenheit. Sie wird fassbar im Wissen der Propheten um die 
Geschichte Gottes mit seinem Volk, das erkennbar wird in der Aufnahme, 
Weitergabe und Verarbeitung von Traditionen, die von den Propheten in jeweils 
ganz spezifischer Weise für die Situation, in die das Wort hinein ergeht, aktualisiert 
werden. zugleich wird damit die Dimension der Normen angesprochen, aus der die 
Propheten Kriterien zur Beurteilung aktuellen Geschehens gewinnen. Der Hörer, 
dem das Wort des Propheten gilt, wird damit auf seine Vergangenheit, von der er 
herkommt, und auf seinen Weg in die Zukunft, auf dem er sich befindet zugleich 
angesprochen. Das Woher und das Wohin sind die beiden Pole, zwischen denen sich 
der Weg des im Wort angesprochenen Menschen erstreckt. 

Das Verhältnis dieser drei Aspekte (Gegenwart - Zukunft - Vergangenheit) 
zueinander zu untersuchen, ist Ausgangspunkt dieses Aufsatzes. Dabei ist die Frage 
leitend, in welcher Weise das Reden von Zukünftigem das praktische Handeln des 
Propheten oder der Gruppe, in der er wirkte, prägte. Eine Mehrzahl der 
gegenwärtigen Exegeten neigt der Auffassung zu, dass die Propheten von der 
Unabänderlichkeit des angekündigten Geschehens überzeugt waren, sich also nicht 
als Rufer zur Umkehr als Ermöglichung weiterer heilvoller Existenz verstanden 
haben.1 Was diese Erkenntnis für die Praxis, das Verhalten und Tun der 
Propheten(gruppen) bedeutete, bedarf noch der Untersuchung. Sind Strategien 
prophetischen Handelns erkennbar? Gibt es konkrete Hinweise speziell auf ein 
Friedenshandeln von Propheten, und wenn ja, wie realisierte es sich? Lässt sich 
darüber hinaus ein Anhaltspunkt für eine Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen und Entwicklungen finden, die mehr war als verbale Kritik? 

 
 1 Z.B. R.E.Clements, Prophecy and Tradition - Growing points in Theology, 1975; G.Münderlein, Krite-

rien wahrer und falscher Prophetie - Entstehung und Bedeutung im Alten Testament, EHS 33, 1974; 
S.Herrmann, Ursprung und Funktion der Prophetie im alten Israel, Opladen 1976; H.J.Kraus, 
Prophetie und Politik: Theol. Existenz heute NF 36, 1952, 34ff; G.Fohrer, Prophetie und Magie. 
Studien zur alttestamentlichen Prophetie, BZAW 99, 1967, 264ff; ders.: Geschichte der israelitischen 
Religion, Berlin 1969, 239ff; H.W.Wolff, Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn, 21975, 
125. 
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Die Vielfalt biblischer Überlieferungen prophetischer Worte und der jeweiligen 
Situationen ist es angemessen, mit generellen Urteilen und Antworten zurückhaltend 
zu sein. Angemessen ist ihr auch die Selbstbeschränkung des Exegeten. 
Beobachtungen sind dort am schärfsten, wo die Unterschiede am deutlichsten sind: 
Fundamental unterscheidet sich das Reden vorexilischer Unheilspropheten von dem 
nachexilischer Heilsprophetie, gerade in Hinsicht auf Zukünftiges. (Bei Jeremia und 
Ezechiel wird dieser situationsspezifische Umbruch individuell-biographisch 
sichtbar.) Darum wird hier die Frage am brennendsten, welche Relevanz solches 
Reden für das konkrete Handeln der Propheten hatte. Exemplarisch bieten sich dabei 
Proto- und Deuterojesaja an, denn das Überlieferungsmaterial ist differenziert und 
umfangreich genug, um der Fragestellung sachgemäß nachgehen zu können. Zur 
Profilierung der Problematik einer radikalen Unheilsprophetie werden zudem die 
anerkannt echten Michaworte hinzugezogen, da Micha als Zeitgenosse Jesajas der 
gleichen sozialen und politischen Problematik gegenüberstand. 

Dabei helfen die Erkenntnisse der Gattungsforschung und der Formgeschichte, 
diejenigen Texte, die von Zukünftigem reden, mit relativ großer Sicherheit 
einzugrenzen und ihre Form zu bestimmen. Es sind dies vor allem 
- die vollständige Gerichtsrede bzw. die Unheilsansagen ohne Begründung als Teile 

von Gerichtsreden,2 
- ihnen komplementär die Heilsankündigungen, 
- paradigmatische Unheilsschilderungen, 
- ihnen wieder korrespondierend die Schilderungen eines Heilszustandes, 
- die Qinah (Leichenlied)3 
- jeweils die ankündigenden Teile von Weheruf, Vision und symbolischer 

Handlung.4 
 

Dagegen können Disputations- oder Mahnworte, Tora- oder Weisheitsrede, 
Gleichnis oder Jüngerbelehrung, aber auch die von den Psalmen beeinflussten 
Gattungen wie prophetische Liturgie, Theophanie-Elemente oder Orakel und nicht 
zuletzt die Klagen des einzelnen oder des Volkes, um nur einige der wichtigsten 
prophetischen Gattungen zu nennen, weitgehend außer Betracht bleiben.5 

 
 2 Gattungsbezeichnung nach C.Westermann, Grundformen prophetischer Rede, München 1960, 21978. 
 3 Vgl. H.Jahnow, Das hebräische Leichenlied im Rahmen der Völkerdichtung, BZAW 36, 1923. 
 4 Zum Weheruf: C.Hardmeier, Kritik der Formgeschichte auf texttheoretischer Basis am Beispiel der 

prophetischen Weheworte - Die prophetischen Klagerufe als Stilform der Redeeröffnung im Rahmen 
einer unheilsprophetischen Trauermetaphorik, Diss. Heidelberg 1975, - Der Gattungsbegriff 
"Symbolische Handlungen" wurde von G.Fohrer geprägt: Die Gattung der Berichte über symbolische 
Handlungen der Propheten, in: Studien zur alttestamentlichen Prophetie (1949-1965), BZAW 99, 
1967, 94ff 

 5 Diese methodische Vorentscheidung erlaubt es, den Textumfang zu bestimmen, der im Überlieferungs-
komplex von Micha, Jesaja und Deuterojesaja für das Reden von Zukünftigem heranzuziehen ist. Die 
Begründung für die "Echtheit" der angegebenen Texte, ihre Abgrenzung und zeitgeschichtliche Ein-
ordnung kann hier nicht im einzelnen geleistet werden. Bei Micha folge ich weitestgehend dem Kom-
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mentar von A.Weiser, Das Buch der zwölf kleinen Propheten, in: ATD 24, Bd. I, 51964; bei Jesaja 
H.Wildberger, Jesaja, BK.AT X/1, 1965ff, und, soweit er zu vorsichtig oder konservativ bei der 
Echtheitsfrage argumentiert, H.Barth, Israel und das Assyrerreich in den nichtjesajanischen Texten 
des Protojesajabuches - Eine Untersuchung zur produktiven Neuinterpretation der Jesajaüberlieferung, 
Diss. Hamburg 1974; bei Deuterojesaja folge ich C.Westermann, Das Buch Jesaja, Kap 40-66, ATD 
19, 1966, und - soweit erschienen - K.Elliger, Jesaja II, BK.AT XI/1-5, 1971ff Es ergibt sich 
folgender Textumfang: 

 
Micha 
 
Vollständige Gerichtsrede 1,2-7; 2,1-3; 3,1-4; 3,5-7; 3,9-12; 6,2-5; 6,9-16 
Gerichtsankündigung 1,10-15 
Weheruf 2,1 
Qinah  1,8-9; 1,16; 4,14 
Paradigmatische Unheilsschilderung  2,4-5 

 
Jesaja 
 
Vollständige Gerichtsrede 1,2-3; 1,18-20; 3,12-15; 3,16-17; 5,1-7; 8,5-8; 18,1-6; 22,8-11; 

22,15-18; 28,7-13; 28,14-19; 29,1-5b; 29,13-14; 30,1-14 
Gerichtsankündigung 

(Unheilansage) 
 3,1-5; 3,25-26; 5,26-29; 7,18-19; 7,20; 14,29-31; 17,1-3.4-6; 18,1-
6; 22,14; 28,1-4; 29,5c-7; 29,9-10 

 
Weheruf 1,4; 5,8.10.11.13.19.20.21.22.23; 10,1.4.5.; 18,1: 28,1: 29,1-7;.10-14; 

32,9-14 
Qinah 1,21-26; 23,1-7.10-14; 32,9-14 
Paradigmatische 

Unheilsschilderung 
3,6-7; 4,1 

Symbolische Handlung 7,1-9; 8,1-4; 20,2-4 
Vision 6,1-11 
Strophengedicht 2,6-17 

 
Deuterojesaja 
 
Der Eigenart der Verkündigung Deuterojesajas entsprechend müssen nahezu alle Texte herangezogen 

werden. Deshalb eine kurze strukturierte Übersicht über die wichtigsten Gattungen: 
 
Trostruf 40,1-2; 40,3-5; 40,9-11 
Disputation 40,12-14; 40,15-17; 40,18-24; 40,25-26; 40,27-31; 42,18-25; 45,18-19; 49,14-21 
Gerichtsrede 41,1-5; 41,21-28; 43,8-15; 43,22-28; 44,6-8; 45,20-25; 48,12-17; 50,1-2 
Heilsankündigung 41,8-13; 41,17-20; 42,14-17; 43,16-21; 46,9-13; 49,7-12; 49,22-23; 49,24-26; 

54,1-10; 55,1-5 
Heilszusage/-orakel 41,14-16; 43,1-7; 44,1-5; 44,21-22; 52,11-12 
Eschatologisches 

Loblied 
42,10-13; 44,23; 45,8; 48,20-21; 49,13; 52,7-10; 55,12-13 

Gottesknechtslied 42,1-3; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12 
Kyros-Orakel 44,24-28; 45,1-6 
Größere 

Kompositionen 
47,1-15; 51,9-52,3 

Mischungen 45,9-13; 48,1-11; 50,10-11; 51,1-8; 54,11-13a 
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Schon dieser kurze Überblick über die prophetischen Gattungen verwehrt es, von 
einer "prophetischen Eschatologie" im Sinne einer Lehre zu sprechen: Von 
Zukünftigem reden die Propheten immer in ankündigender Form, nie in lehrhafter 
oder argumentativer. Sie entwickeln keine Lehre von der Zukunft, sondern kündigen 
jeweils ganz konkrete Taten Gottes bezogen auf die spezifische geschichtliche 
Situation an. 
 

1. Zerstörung des Bestehenden als Perspektive des Kommenden: Die radikale 
Unheilsprophetie Michas 

 
In der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v.Chr. war diese Situation außen- und vor 

allem innenpolitisch von äußerster Brisanz. Außenpolitisch begann durch die 
raschen Erfolge Tiglat-Pilesers III, der durch die Eroberung des Nordens von Syrien 
und die Gründung assyrischer Provinzen in diesem Gebiet eine Phase expansiver 
Eroberungspolitik einleitete, die Zeit direkter Gefährdung der Existenz der Staaten 
Israel und Juda. Der syrisch-efraimitische Krieg stellte den Versuch dar, dieser 
Gefährdung durch militärische Koalitionen zu begegnen. Das Scheitern dieses 
Aufstandsversuches hatte die Eroberung und Aufteilung Israels, schließlich die 
Belagerung und Eroberung Samarias zur Folge. Die Politik der judäischen Könige 
war maßgeblich durch diese Ereignisse bestimmt: Während Ahas die Assyrer zum 
eigenem Schutz um Hilfe bat und ihre Unterstützung mit dem Vasallenstatus zu 
bezahlen hatte, versuchte sein Sohn Hiskija durch Lösung des Vasallenverhältnisses 
die Autonomie Judas zurückzugewinnen, eine Politik, die angesichts der 
militärischen Kräfteverhältnisse und der vielen politischen und wirtschaftlichen 
Interessen Assyriens zum Scheitern verurteilt war und mit einer 
empfindlichen territorialen Einbuße bezahlt werden musste. Innenpolitisch war die 
Lage im wesentlichen bestimmt durch eine tiefe Kluft zwischen einer reichen 
Oberschicht und einer Klasse von Armen, die sich aus verschuldeten Kleinbauern 
und Händlern, weitgehend rechtlosen Tagelöhnern und Schuldsklaven sowie durch 
Krankheit arbeitsunfähig Gewordenen zusammensetzte. Diese Entwicklung einer 
aus Sklavenhaltung und Privilegierung erwachsenen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung war bereits in scharfer Form von Amos gegeißelt worden.6 
Wenn Micha in seiner Verkündigung soziale Missstände sehr konkret benennt, dann 
steht er damit in einer Traditionslinie, die von dem Wissen um den Bruch der 
Schalom-Gemeinschaft durch wirtschaftliche Repressalien und soziale 
Unterdrückung herkommt. In zweifacher Weise wird dabei die 
Vergangenheitsdimension prophetischer Verkündigung sichtbar: Die gegenwärtige 
soziale Entwicklung hat eine Vorgeschichte, die die Propheten immer mit im Blick 
haben, und ebenso hat die prophetische Kritik eine Geschichte. Diese Kritik, 
besonders greifbar in den Anklageteilen der Gerichtsreden, umfasst die gesamte 
Wirklichkeit gegenwärtigen Volkslebens: die politische, die soziale, die kultisch-

 
 6 S. H.W.Wolff, a.a.O.106 u.ö. 
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religiöse und damit die der Gottesbeziehung. In dem Maße nun, in dem einer dieser 
Bereiche besonders gefährdet bzw. die Existenz der Volksgemeinschaft als 
Schalom-Gemeinschaft bedroht ist, setzt der Prophet Akzente. Daraus erklärt sich 
auch die Zuspitzung der Verkündigung Michas auf soziale Konflikte, denn die 
Konkurrenzkämpfe um wirtschaftliche Macht haben die untersten Schichten in einer 
Weise verarmen lassen, dass ihre Lebensmöglichkeiten vernichtet sind; legale 
Möglichkeiten, sich dieser Entwicklung zu widersetzen, sind aussichtslos, denn die 
Besitzenden machen sich die Institutionen der Justiz zu ihrem Vorteil gefügig. 
Micha hat dies in sehr drastischer und bewusst parteilicher Sprache ausgedrückt: 
Mitglieder der Oberschicht nützen ihre Macht aus (2,1), sich durch Gewalt und 
Betrug in den Besitz von Grundstücken und Häusern zu bringen (2,2)7; sie beuten 
das Volk aus und unterdrücken es, bildhaft dargestellt durch das "Auffressen" und 
"Kochen" der Armen in den Töpfen der Reichen (3,1-3); Propheten sind bestechlich 
und weissagen gegen Geld Heil (3,5); Richter und Priester sind käuflich, die 
Korruption scheint an der Tagesordnung zu sein (3,9-11); Kaufleute arbeiten mit 
falschen Maßen und Gewichten (6,9-11); die Reichen üben Gewalttat und lügen 
(6,12). Zur generellen Charakterisierung dieser Untaten verwendet Micha die Worte 
päscha (Verbrechen) und chatath (Verfehlung, Sünde, so 1,5). Sie bezeichnen den 
völligen Bruch heilvoller menschlicher Gemeinschaft. 

Unter Aufnahme vorstaatlichen Rechts und Elementen der Sippenweisheit8 
erinnert Micha die Oberschicht an ihre eigentliche Aufgabe: Kenntnis des Rechts 
(3,1 vgl. 3,9), das Gute, für die Gemeinschaft Heilvolle lieben und das Böse hassen.9 
Beides sind Begriffe der Weisheit, die ihrerseits eine Vorgeschichte in der 
Sippentradition hat. Im Kontext der Verkündigung Michas kann "das Gute lieben" 
nur bedeuten, die Unterdrückung und gewaltsame Ausbeutung des Volkes, der 
Besitzlosen, zu beenden und die Rechtsvorschrift des altisraelitischen Rechts zu 
beachten und zu praktizieren.10 

Die gesellschaftliche Realität ist jedoch gekennzeichnet durch ständige Vergehen 
gegen das Recht, wie sie am krassesten an der Unterdrückung der Armen erfahrbar 
ist. Dies zieht JHWHs Strafhandeln auf sich. Begründet wird Gottes Eingreifen mit 
seinem besonderen Verhältnis zu Israel, das er durch sein helfendes Handeln in der 
Geschichte mit seinem Volk manifestiert hat. Zur Konkretion führt Micha in dem 
nicht unumstrittenen Text 6,2-5 die Traditionen der Befreiung aus der ägyptischen 
Sklaverei, das Einsetzen von Mose, Aaron und Mirjam zu Führern und die Segnung 

 
 7 K.Koch, Die Entstehung der sozialen Kritik bei den Propheten, in: Probleme alttestamentlicher Theo-

logie, Festschr. G.v.Rad, München 1971, 246, denkt vor allem an bäuerliche Schichten, die zur Veräu-
ßerung ihres Besitzes gezwungen sind. 

 8 Vgl. hierzu H.W.Wolff, Amos' geistige Heimat, Neukirchen-Vluyn 1964. 
 9 So positiv erschlossen aus 3,2. 
10 Intentional steht damit die Minimierung von Gewalt bei ihm an erster Stelle. 
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Israels durch Bileam in den Moabiterkriegen an.11 Dieses Verhältnis hat Israel durch 
seine Vergehen zerstört. Darum kann die Antwort Gottes nur in einem Strafhandeln 
bestehen. 

Nun muss man sorgfältig unterscheiden: Einige Worte Michas reden von der 
bereits einsetzenden Belagerung Samarias beziehungsweise dem assyrischen 
Feldzug bis vor die Tore Jerusalems (1,8-9; 1,10-16; 4,14); andere Worte reden von 
noch ausstehendem Geschehen als Strafhandeln Gottes. Dieses Handeln bedeutet für 
Juda die völlige politische und militärische Katastrophe: JHWH selbst zerstört und 
verwüstet nicht nur Samaria (1,6), sondern auch Jerusalem (3,12)! Gott sinnt selbst 
Unheil gegen die Reichen und Besitzenden, die auf ihren Lagern neue Bosheiten 
aushecken (2,3; verwendet wird eine Form des ius talionis12). Er wird die 
Oberschicht Judas schlagen (6,13)13; deren Versuche, Besitz hinwegzuschaffen und 
zu retten, wird durch Krieg zunichte gemacht (6,14); das Land wird zur Wüste 
werden (6,16). Die Katastrophe kulminiert in der unerhörten Ankündigung der 
Zerstörung des Zion, des Tempelberges mitsamt dem Tempel (3,12)14: Das 
Zentralheiligtum, der Sitz JHWHs, wird von JHWH selbst zerstört! Die 
Heilsgewissheit, die durch die Gegenwart JHWHs zur Selbstverständlichkeit, zur 
Garantie für Zuversicht und Sicherheit geworden war, wird damit als Illusion 
zerschlagen. Ende beider Staaten als politisch-militärischer Mächte und das Ende 
der herrschenden Theologie: Das ist die Zukunftsperspektive der Verkündigung 
Michas. Diese Perspektive wird durch die außenpolitischen Ereignisse, insbesondere 
die Einnahme Samarias und die Deportation der Oberschicht im Jahre 722/721 
weitgehend zur Realität, zwanzig Jahre später dann auch für Jerusalem, wenn es 
auch nicht zu einer Zerstörung des Zion kommt. Die Worte Michas müssen in 
unmittelbarer Nähe zu diesen Ereignissen entstanden sein, zumindest für 1,6f und 
1,10-16 scheint mir dies sicher zu sein. Die Ankündigung von Unheil kann dann 
nicht eschatologisch genannt werden, sondern ist Ansage unmittelbarer, greifbarer 
Ereignisse und Entwicklungen und deren Interpretation zugleich auf dem 
Hintergrund sozialer Kritik, die sich an tradierten Normen orientiert. Diese 
Ereignisse werden von den Hörern und dem Propheten selbst als Betroffenem 
miterlebt; der Prophet interpretiert dieses Geschehen als Strafhandeln Gottes 
aufgrund aufweisbarer menschlicher Verfehlungen und innergesellschaftlichen 
Unrechts. Die Zukunft, von der der Prophet in den Ansagen spricht, ist das, was 

 
11 Diese Akzente einer "Heilsgeschichte" sind bei Micha in der vorexilischen Prophetie völlig singulär. 

Er verarbeitet hier eine spezielle Tradition, will man nicht das ganze Stück als deuteronomistische 
Interpretation der Verkündigung Michas ansehen. 

12 Die ius-talionis-Form zum Ausdruck der Entsprechung von Taten und Geschichte findet sich auch in 
2,1.3; 3,5.7; 6,14.15. Gegenüber dem magischen Denken, das eine automatische Folge einer bösen Tat 
kennt, hat bei den Propheten eine entscheidende Umakzentuierung stattgefunden: Die Strafe ist nicht 
mehr Folge, sondern ein personales Handeln eines personalen Gegenübers. 

13 Lies hahìillôtî mit GACSV. 
14 Das Wort hat eine große Wirkung gehabt; es wurde ein Jahrhundert später von Fürsprechern Jeremias 

zitiert (Jer 26,18). 
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unmittelbar bevorsteht, es sind Ereignisse, deren politisch-militärische Weichen 
bereits gestellt sind. Was nach der politischen Niederlage, nach der Zerstörung des 
Staates, geschieht, wird nicht reflektiert. 

Neben dieser konkreten politischen Zukunftsperspektive gibt es eine zweite 
Linie, in der die Gottesferne, das Sich-Verbergen Gottes, das Bleiben ohne eine 
göttliche Antwort auf menschliches Rufen als die zukünftige Katastrophe angesagt 
wird (3,4.6.7 und indirekt 12). Beides verhält sich komplementär zueinander; 
Gottesferne bedeutet Verlust der Hilfe, der Zuwendung Gottes; dieser Verlust wird 
realiter als militärische Niederlage erfahren. Dem stellt Micha pointiert ein Wort des 
Vertrauens auf Gott und des aus diesem erwachsenen ungebrochenen 
Selbstbewusstseins entgegen: 
 

Ja, ich bin voller Kraft15, Recht und Stärke, 
Jakob seinen Abfall kundzutun, 
Israel sein Vergehen (3,8). 
 

Dieses dem Vertrauensteil einer Klage nahestehende Wort, das vielleicht als 
Antwort auf einen Angriff oder eine Bestreitung der Vollmacht gesprochen worden 
sein mag, setzt das Vertrauen in die Erfahrung der Gottesnähe und auf die 
Unterstützung durch Gott voraus und betont die Einzigartigkeit des prophetischen 
Auftrags. Gottesferne als Erfahrung für das Volk, Gottesnähe als Erfahrung für den 
Propheten; dieser unüberhörbare Kontrast ist wohl die Bedingung der Möglichkeit, 
das kommende Geschehen zu ertragen.  

Es ist eines der wenigen Worte, in denen der Prophet als Individuum greifbar 
wird. Ansonsten wissen wir wenig über seine Praxis. Aus 2,6-11 geht hervor, dass er 
öffentlich Streitgespräche geführt hat, in denen er in drastischer Weise seine 
Anklagen vorbrachte. Hinter 1,8 steht offensichtlich eine symbolische Handlung: 
demonstratives Nacktgehen zur Versinnbildlichung der Klage von Besiegten. 
Offensichtlich wird er auch genötigt, sein Reden zu unterlassen, zumindest wird er 
öffentlich angefeindet (2,6).16 So wird man bei der Vermutung stehen bleiben 
müssen, dass Micha überwiegend durch öffentliches Auftreten und mutiges (3,8) 
Anprangern von Missständen gewirkt hat. 

Was motiviert das öffentliche Reden Michas? Die Erkenntnis, dass die 
gesellschaftliche Wirklichkeit in schreiendem Gegensatz zum altisraelitischen Recht 
und zu einer heilvollen Gemeinschaft zwischen Menschen untereinander und 
zwischen diesen und Gott steht, also primär Gegenwartskritik gemessen an den 
tradierten Normen von Gerechtigkeit, Recht und Frieden (Schalom17), oder die 

 
15 Dl. 't-rwhì JHWH. 
16 Das Wort ntìf ist bisher noch nicht befriedigend erklärt. Meist denken die Ausleger an "geifern", ab-

geleitet von "träufeln". 
17 Zum verwendeten Schalom-Begriff vgl. W.Caspari, Vorstellung und Wort "Friede" im Alten 

Testament, Gütersloh 1910; W.Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im alten Israel. Ein 
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Erkenntnis, dass das politisch erkennbare Geschehen, das Heranziehen der 
assyrischen Truppen gegen Damaskus und Samaria und später auch gegen Jerusalem 
das Strafhandeln Gottes darstellt, was heißen würde, dass das kommende Geschehen 
die Gegenwartskritik motiviert? Angesichts des Doppelcharakters der Verkündigung 
Michas, der Ansage kommender militärischer Niederlagen und damit der 
Gottesferne und die Prägung von Worten während des von ihm als Mitbetroffenem 
erlebten Zusammenbruchs, scheint mir ein stärkerer Akzent auf der drohenden 
Zukunft zu liegen. Sie wird im Sinne der synthetischen Lebensauffassung (Tun-
Ergehen-Zusammenhang) als Ergehen in Folge rechtswidrigen Tuns verstanden. 

Das kommende Geschehen als Strafhandeln Gottes an- und auszusagen, das ist 
die Aufgabe des Propheten. Es ist ein notwendiges und unabänderliches Geschehen, 
weil es die Antwort Gottes auf menschliches Unrecht ist. Oder anders ausgedrückt: 
Menschliche Schuld in einer langen Geschichte hat dieses Geschehen verursacht. 

Dieses Geschehen setzt Diskontinuität. Es bedeutet den totalen Bruch mit dem 
Bisherigen, das Ende des Staates und der Macht der Herrschenden und das Ende des 
Gottesdienstes in seiner jetzigen Form. Es ist die radikale Konsequenz aus einer 
friedlosen Praxis eines ungerechten Gesellschaftssystems. "Die totale Skepsis gegen 
Erneuerungsversuche geht Hand in Hand mit einer Kritik, die nicht mehr moralische 
oder kultische Einzelverfehlungen rügt, sondern alles Bestehende bis in die 
tragenden rechtlichen, politischen und kultischen Institutionen hinein restlos in Frag 
stellt."18 Von daher verwundert es nicht, dass es keine Aspekte für Friedenshandeln 
bei Micha gibt. Das mag damit zusammenhängen, dass die Überlieferung der Worte 
Michas relativ wenig umfangreich ist. Wahrscheinlicher ist es jedoch - dies legt das 
Wort in 3,1 nahe -, dass Micha die Möglichkeit von friedlichem Handeln durchaus 
bejaht, aber eben als eine vertane Möglichkeit. Eine heilvolle menschliche 
Gemeinschaft wäre möglich gewesen, wenn die Mächtigen das Recht gekannt und 

 
Beitrag zur Frage nach der israelitischen Eschatologie, Gütersloh 1920; W.Eisenbeis, Die Wurzel slm 
im Alten Testament, Berlin 1969; J.J.Enz, The Christian and warfare. The roots of pacifism in the Old 
Testament, 1972; H.Gross, Die Idee des ewigen und allgemeinen Weltfriedens im Alten Orient und 
im Alten Testament, Trier 21967; G.Liedke, Israel als Segen für die Völker. Bemerkungen zu Lothar 
Perlitt "Israel und die Völker", in: G.Liedke (Hg.), Frieden - Bibel - Kirche, Stuttgart / München 1972, 
65-74; L.Perlitt, Israel und die Völker, in: G.Liedke, a.a.O.17-64; L.Rost, Erwägungen zum Begriff 
sâalom, in: K.-H.Bernhardt (Hg.), Schalom. Studien zu Glaube und Geschichte Israels. Alfred Jepsen 

zum 70. Geburtstag, Stuttgart 1971, 41-44; J.Scharbert, SLM im Alten Testament, in: H.Groß, 
F.Mußner (Hg.). Lex tua veritas, FS H.Junker, Trier 1961, 209-229; H.H.Schmid, sâalom. "Frieden" 

im Alten Orient und im Alten Testament (SBS 51), Stuttgart 1971; J.J.Stamm / H.Bietenhard, Der 
Weltfriede im Alten und Neuen Testament, Zürich 1959; O.H.Steck, Jerusalemer Vorstellungen vom 
Frieden und ihre Abwandlungen in der Prophetie des Alten Israel, in G.Liedke (Hg.), a.a.O. 75-95; 
ders.: Prophetische Kritik der Gesellschaft, in: W.Lohff / B.Lohse (Hg.), Christentum und 
Gesellschaft, Göttingen 1969, 46ff; C.Westermann, Der Frieden (Shalom) im Alten Testament, in: 
G.Picht / H.E.Tödt (Hg.), Studien zur Friedensforschung 1, Stuttgart 1969, 144-177; vgl. auch 
G.Gerlemann, Art. mLV sâlm genug haben, in: THAT II, 1976, 919-935. 

18 K.Koch, a.a.O.238. 
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das Gute geliebt hätten. Das Gegenteil war der Fall. Darum endet die Friedlosigkeit 
im Krieg. 
 

2. Umsturz der bestehenden Ordnung und mögliche Friedensherrschaft: Die 
Verkündigung Jesajas 

 
Jesajas Verkündigung weist gegenüber der Michas bedeutsame Differenzen auf. 

Sie liegen zunächst in einer Erweiterung des politischen Horizonts: JHWH hat auch 
über die weit entfernten Völker Macht und vollzieht an ihnen ebenso wie an Israel 
und Juda sein Gericht, sofern sie gegen seinen Willen verstoßen (10,5ff; 18); zum 
anderen in der Bedeutung, die Jerusalem, der Zion und die an ihn gebundene 
Tradition für Jesaja haben.19 Weil JHWH, das ist Jesajas grundlegende 
Ausgangsposition, in seiner Heiligkeit auf dem Zion wohnt, muss durch seine 
Gegenwart Leben und Verhalten der Menschen bestimmt sein; darum gebührt ihm 
intensive Verehrung und Anerkennung. Deshalb begehen die, die sich trotz der Nähe 
JHWHs von ihm abwenden, eine das ganze Land bedrohende Verfehlung. Nicht 
zuletzt ist der Einfluss des Kultes auf Sprache und Gottesvorstellung eine 
Besonderheit Jesajas. JHWH ist vor allem der Heilige (qadosch, vgl. 6,3). Damit 
wird keine zeitlose Qualität beschrieben, sondern das Herrschen JHWHs in der 
Geschichte qualifiziert, das sich in konkreten Taten manifestiert.20 Das Heiligsein 
JHWHs erweist sich in der Erfahrung der (kultischen) Unreinheit im Augenblick der 
Begegnung mit JHWH (6,5)21, in der Zerstörung menschlichen Hochmuts und Sich-
Rühmens durch politisch-militärische Aktionen (2,6ff; 5,1ff) und in der Realisierung 
seines Herrseins über die Welt durch Vollzug seines Ratschlusses (5,19; 28,21) in 
der Geschichte. Aber auch der Titel JHWH Zebaot oder Qedosch Jisrael (Heiliger 
Israels) verweist auf kultische Herkunft.22 Ein Überblick über die Verwendung 

 
19 S. G.v.Rad, Theologie des Alten Testaments Bd.2, München 31962, 166ff. 
20 H.Wildberger, a.a.O.23ff. 
21 Jedoch nicht als Begegnung mit dem "summum bonum", wie L.Köhler, Theologie des Alten 

Testaments, Tübingen, 41966, 35, unter Verkennung des kultischen Hintergrundes vermutet. 
22 S. O.Eißfeldt, Jahwe Zebaoth, in: Kl.Schriften Bd.3, Tübingen 1966, 103-133. C.Westermann hat mich 

freundlicherweise darauf hingewiesen, dass deutlich unterschieden werden muss zwischen Jahwe als 
dem Heiligen in Jes 6 als Prädikation im Kult, wobei hier der Aspekt der Gemeinsamkeit in der 
Gottesverehrung zwischen Israel und seiner Umwelt, wie sie sich z.B. in der Verehrung Els als der 
Heilige zeigt, zum Tragen kommt, und der neuen, für Jesaja bezeichnenden Prägung des Begriffs "der 
Heilige Israels", durch die die kultisch-zeitlose Heiligkeit Jahwes mit der Geschichte seines Volkes 
verbunden wird; dieser Begriff will zum Ausdruck bringen, dass sich die Heiligkeit Gottes durch und 
in seinem Handeln an seinem Volk erweist. Eine exakte Parallele hierzu liegt bei P (Priesterschrift) 
vor im Gebrauch des Begriffs kebôd jahwäh, vgl. C.Westermann, Die Herrlichkeit Gottes in der 
Priesterschrift, in: Wort - Gebot - Glaube. Walther Eichrodt zum 80. Geburtstag, Zürich 1970, 227-
249. 
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dieser Namen23 ergibt bereits einen entscheidenden Einblick in das besondere 
Gottesverständnis Jesajas: 
 
- JHWH ist der Herr der Geschichte; eine Verletzung seiner Hoheit durch die 
Menschen, und zwar sowohl durch sein Volk als auch durch andere Völker (Assur 
zum Beispiel), zieht ein Strafgericht nach sich; 
- JHWHs Verhältnis zu Israel ist ein exklusives, das in dem Handeln JHWHs an 
Israel, sorgend, bewahrend, hütend in Vergangenheit und Gegenwart, erfahrbar ist; 
- die kultische Verehrung JHWHs bedingt eine spezielle Sprache, die versucht, die 
Besonderheit JHWHs mit kultischen Termini auszusagen; 
- adäquate Begriffe für JHWH sind solche, die ein Herrsein, Mächtigsein, seine 
Majestät, sein Ansehen und seine Schrecklichkeit bezeichnen, und solche, die seine 
Zuwendung zu seinem Volk zum Ausdruck bringen (zum Beispiel Heiliger Israels). 

Die Verkündigung Jesajas besteht zum weitaus größten Teil aus Gerichtsreden 
und Unheilsansagen. Auch für ihn steht eine das ganze Volk betreffende militärische 
Katastrophe als Folge menschlicher Schuld im Zentrum seiner Botschaft. Diese 
Schuld wird in sehr vielfältiger und anschaulicher Weise geschildert, immer stehen 
dahinter konkrete, nachweisbare Taten: 
 
a) JHWH zog Kinder groß, doch sie sind von ihm abgefallen (1,2): Die Beziehung 
zwischen JHWH und Juda, die natürlich und selbstverständlich ist wie die zwischen 
einem Kind und seinem Ernährer, ist zerbrochen, die Kinder haben sich abgewandt. 
In dem Begründungsteil dieses Gerichtswortes stellt Jesaja das Verhältnis zwischen 
Gott und seinem Volk nicht in rechtlichen Kategorien dar, sondern in Analogie zu 
natürlichen, menschlichen Verhaltensweisen bzw. Verhaltensmustern. Wie natürlich 
und selbstverständlich die Beziehung ihrem Wesen nach sein müsste, zeigt das 
Bildwort 1,3a, in dem das natürlich-kreatürliche Verhalten der Tiere als Vorbild für 
Israel herangezogen wird.24 Die Perversion der natürlichen Ordnung bedeutet 
Mangel an Erkenntnis und Einsicht. Gemeint sind mit diesen Begriffen keine 
noetischen Vorgänge, gemeint ist vielmehr das Verhalten im Bereich der real 
geschichtlichen Gegenwart gemäß den natürlichen Ordnungen, wie sie aus 
vorstaatlicher Zeit überliefert worden sind. Deutlich sichtbar ist bei diesem Wort das 
Element des Personalen im jesajanischen Gottesverständnis: Es klingt die Trauer des 
Vaters durch, den die Abkehr der Kinder von ihm zutiefst schmerzt. 
b) Die Verwüstung und Zerstörung Judas von 701 war eine warnende Strafhandlung 
JHWHs, die von Juda als solche nicht verstanden wird (1,4-9); die Schuld des 
Volkes liegt darin, dass sie Bösewichte, missratene Kinder geworden sind, also 
ähnlich wie in 1,2f. JHWHs Beziehung zu Juda besteht in einem doppelten Tun: im 

 
23 Jahweh Zebaoth: 1,9.24; 2,12; 3,1.15; 5,7; 6,3.5; 8,13.18; 9,5.12.18; 10,31; 14,24.27; 17,3; 

22,5.12.14.15.25; 28,22.29; 29,6; 30,15; 31,4.5. Heiliger Israels: 5,19; 30,11.12; 31,1. Zur Herkunft 
des Begriffs W.H.Schmidt, Wo hat die Aussage "Jahwe der Heilige" ihren Ursprung? ZAW 74, 1962, 
62-66. 

24 Dies ist eine aus der Weisheit übernommene pädagogische Redeweise, vgl. Wildberger, a.a.O.14f. 
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Sorgen und Aufziehen und in strafendem Handeln durch politische Ereignisse in 
ferner und naher Geschichte. 
c) Sünde besteht in Weigerung und Widerstand (1,18ff). Die Taten und Worte der 
Judäer richten sich gegen JHWH (3,8), sie sind parteiisch und voller Sünde, der sie 
sich öffentlich rühmen (3,9); die Fürsten und Politiker unterdrücken den Besitzlosen, 
erschlagen das Volk und beuten die Geringen aus (3,14f). Auffallend ist, dass in 
diese Anklage hinein eine Schilderung des Auftretens JHWHs ragt: JHWH steht da, 
um einen Rechtsstreit zu führen, steht auf, um mit seinem Volk zu rechten (3,13) 
und: JHWH kommt zum Gericht (3,14). Das Interesse dieser Anklage liegt sowohl 
auf dem Inhalt des Gesagten als auch auf der Unmittelbarkeit und Nähe des 
anklagenden Gottes selbst. Hier zeigt sich eine wichtige "theologische" Ausweitung 
der Form der Gerichtsrede: Die Anklage wird verstärkt durch die Präsenz des 
anklagenden Gottes. Das zweifellos zugrunde liegende Traditionselement der 
Theophanie wird als unmittelbare reale Gegenwart in einem Rechtsverfahren 
interpretiert. Setzt die Theophanie die Gottesferne voraus, so der anklagende und das 
Urteil sprechende Gott eine bedrohliche und unausweichliche Nähe.25 
d) In 3,16ff wird die Gerichtsansage mit dem Hochmut und der modischen Eitelkeit 
der Frauen begründet. Das Weinberglied (5,1-7), das inhaltlich eine Gerichtsrede 
und formal ein Liebeslied darstellt, beschreibt in Form eines Bildes das mühevolle 
und hoffnungsvolle Tun JHWHs an Israel,26 dem ein völliger Misserfolg 
gegenübersteht: Trotz der aufgewandten Mühe hat Israel nichts getan, um dieses 
Handeln zu rechtfertigen, es war umsonst. Auch hier fehlt jede rechtliche 
Interpretation des Gottesverständnisses. 
e) Das Wort gegen Assur (10) wird damit begründet, dass der Assyrerkönig sich 
gegen den ausdrücklichen Willen JHWHs nicht nur auf die Zerstörung Israels 
beschränkt hat, sondern willentlich weitere Völker seiner Herrschaft untergeordnet 
hat und sich dessen in höhnender Selbstsicherheit rühmt. Damit begründet Jesaja ein 
neues Verständnis von Geschichte. JHWH bedient sich der Völker zur Durchführung 
seines Willens, sie sind sein Medium (vgl. 7,18). Allerdings impliziert dies nicht die 

 
25 Wildberger, a.a.O.132, vermutet dahinter eine feste kultische Tradition, die von einem Erscheinen 

Jahwes zum Gericht spricht, zieht aber daraus keinerlei Konsequenzen. Die Tatsache, dass das Kom-
men zum Gericht dem Ankündigungsteil einer Gerichtsrede zugeordnet ist, deutet darauf hin, dass 
Form (Gerichtsrede) und Inhalt (Gerichtsverfahren) hier in bewusst gestalteter Sprache aufeinander 
bezogen worden sind; gleichzeitig deutet sich damit an, dass bei Jesaja die Gerichtsrede nur einen 
vorläufigen Charakter hat; sie wird durch das Reden Gottes im Gerichtsverfahren selbst überboten, 
erfährt aber zugleich auch ihre Bestätigung. Damit wird auch das Verhältnis zwischen natürlichen und 
rechtlichen Kategorien, die sich beide bei Jesaja in Gerichtsreden finden, erklärbar: Das analog 
natürlicher Abläufe (Kindschaftsverhältnis) gewachsene Verhältnis von Gott zu seinem Volk ist 
zerstört worden durch die Schuld der Menschen; die Versuche Jahwes, durch Mahnung und Züchti-
gung dieses Verhältnis wiederherzustellen, sind fruchtlos verlaufen; jetzt gibt es nur noch die 
Möglichkeit der Klageerhebung, der Einleitung eines Rechtsverfahrens vor Gericht. Es ist dies die 
äußerste Konsequenz: Welcher Vater verklagt schon seine Kinder vor Gericht! Dem Gottesbegriff des 
AT entspricht, dass Gott zugleich Ankläger und Richter ist. 

26 Wildberger, a.a.O.164ff. 
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Vorstellung, die Völker seien Marionetten, sondern setzt gerade die Freiheit der 
Menschen voraus. Sie können sich gegen JHWHs Willen auflehnen und sich ihm 
gegenüber verselbständigen. Das theologische Problem der göttlichen Macht und der 
menschlichen Freiheit wird von Jesaja in seiner ganzen Schärfe gesehen: Die 
Freiheit (der Begriff existiert im Hebräischen nicht, aber der Sache nach ist er 
intendiert) des menschlichen Handelns bleibt grundsätzlich gewahrt, sie wird aber in 
dem Augenblick pervertiert, wo sie sich gegen JHWH richtet, sich in Selbstruhm 
und Hochmut äußert und nicht mehr mit der realen Gegenwart JHWHs rechnet. 
Gerade diese Gegenwart betont Jesaja in polemischer Schärfe, nicht, weil er die 
Willensäußerungen und die Willensfreiheit der Menschen unterbinden will, sondern 
weil menschliche Freiheit nur im Gehorsam gegenüber JHWHs Willen besteht, weil 
ein Ignorieren JHWHs ein Ignorieren der Existenzgrundlage der Menschen ist. 
f) Eine spezifische Anklage richtet sich gegen die Priester und Propheten (28,7ff): 
Sie sind während der Weissagungen betrunken und ihre Tische sind voller 
ausgespuckter Speise; angeklagt werden ferner die Spötter in Jerusalem, weil sie 
sich auf einen Bund mit der Scheôl eingelassen haben, von dem sie glauben, er 
gewähre ihnen Schutz vor der Gegenwart JHWHs. In 29,1 greift Jesaja die Feier- 
und Festtagspraxis an und verbindet die Anklage mit einem Weheruf gegen den 
Tempelaltar. Die Verehrung JHWHs mit dem Mund und den Lippen im Kult, das 
bloß formale Übernehmen der Rede von der Furcht JHWHs, ohne das sie real 
erfahren und gelebt wird (29,13f), die ägypterfreundliche Koalitionspolitik der 
Jerusalemer Politiker (30,1f), die Ablehnung der Seher und die Bestechung der 
Propheten mit dem Ziel einer positiven Zukunftsweissagung: All dies bedeutet ein 
eigenmächtiges Handeln der Menschen, die mit der Hilfe und der dynamischen 
Gegenwart des auf dem Zion thronenden JHWH, also seinem Wirken in der Realität 
ihres Lebens, nicht rechnen. 

Ein wesentlicher Teil der Anklagen richtet sich also gegen menschlichen 
Hochmut, das Sich-Rühmen, Sich-Erheben, den Stolz und die Selbstsicherheit, die 
sich vor allem in der Oberschicht breitgemacht hat. Dieser Befund wird durch die 
Kehrversgedichte 2,6-17 und 9,7-20 noch erhärtet. Damit wird der Horizont 
sichtbar, der für das Schuldverständnis Jesajas in Geschichte und Gegenwart seines 
Volkes entscheidend ist. Der theologische Begründungszusammenhang in den 
Anklagen liegt in dem Verständnis Jesajas von der ausschließlichen und alleinigen 
Erhabenheit und Majestät JHWHs, die sich im Handeln in der Geschichte an seinem 
Volk und an anderen Völkern erwiesen hat und der gegenüber sich jede menschliche 
Hybris als eine Widerspenstigkeit gegen die göttliche Heiligkeit erweist (vgl. 
2,9.11.17). Eben weil für Jesaja Gott der Heilige und Majestätische ist, sieht er in 
seiner Zeit die eigentliche Bedrohung seines Volkes in der Verletzung der Majestät 
Gottes durch die Selbstsicherheit und -gerechtigkeit der in den Anklagen 
angeredeten Glieder seines Volkes. 

Dieses Verständnis JHWHs durch Jesaja wird durch eine formgeschichtliche 
Beobachtung gestützt: In den Unheilsankündigungen tritt das handelnde göttliche 
Ich auffallend zurück. An seine Stelle tritt der Bericht über Gottes Handeln 
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beziehungsweise die Feststellung der Faktizität des kommenden Geschehens ohne 
Nennung des Urhebers. Das Wissen um die Heiligkeit JHWHs hat bei Jesaja 
demnach zu einer Umakzentuierung der verwendeten Form der Gerichtsrede 
geführt; der Erfahrung des Heiligen widerspricht ein unbefangenes und daher 
anstößiges Reden von Gott, wie es zum Beispiel für Hosea kennzeichnend ist. 
Stattdessen tritt bei Jesaja die Form der Konstatierung des Faktischen stärker in den 
Mittelpunkt. 

Nur an folgenden Stellen kündet JHWH in Ich-Form die Durchführung des 
Unheils an: 
 
- 3,4: die Einsetzung von Knaben und Buben als Fürsten; damit wird die 
Umstürzung der gesamten politischen Ordnung des Staates in ein Chaos ausgesagt; 
- 5,5-6: im Weinberglied wird eine totale, militärisch bedingte Zerstörung durch 
Gott angesagt, obwohl das "Ich" des Liedes nicht allegorisch auf JHWH bezogen 
werden darf; aber die Analogisierbarkeit der Vorgänge lässt das göttliche "Ich" 
deutlich durchscheinen; 
- 28,16-19 verbindet in einzigartiger Weise Heilsankündigung und Unheilsansage, 
wobei das Heilshandeln vom göttlichen Ich angesagt, das Unheil dagegen in Form 
der Konstatierung der Faktizität verkündet wird; 
- 29,1-5: JHWH kündet die Belagerung des Zion selbst an; allerdings bedient er sich 
zur Durchführung eines fremden Volkes; 
- 29,13ff: ein wunderbares Handeln wird angesagt, das heißt ein Handeln, das für 
die, die sich im Besitz von Erkenntnis und Einsicht wähnen, unverständlich, und das 
heißt wunderbar, ist.27 

An allen übrigen Stellen wird das Handeln Gottes in der Er-Form berichtet, oder 
der Handelnde bleibt anonym.28 Westermann hat herausgearbeitet29, dass die 
Strafansage ursprünglich nur die Faktizität feststellt, dass das Auftreten des 
göttlichen Ich bereits eine Veränderung der Form darstellt. Damit ist für den Befund 
bei Jesaja die Erkenntnis gewonnen, dass er mit der Verwendung derjenigen Form, 
die eine einfache Aussage über die Faktizität des Unheils macht, auf die 
ursprüngliche Form zurückgreift, also die Tradition der Form kennt und verarbeitet. 
Theologisch bedeutet dies, dass die Unabwendbarkeit des göttlichen Gerichts für 
Jesaja feststand, weil sie adäquater Ausdruck der Heiligkeit JHWHs ist. Das 
kommende Strafhandeln besteht in all diesen Aussagen in einer totalen nationalen 
Katastrophe, aus der es kein Entrinnen gibt.30 Dort, wo der Er-Bericht verwendet 
wird,31 wird diese Katastrophe noch durch die Schrecklichkeit der Nähe JHWHs 
unterstrichen und verstärkt. Jesaja drückt das bildhaft aus: Er schert die Haare der 

 
27 Dl. 't- h`am hzh. 
28 Vgl. 5,26-29; 7,18-19; 7,20; 18,5-6; 22,15-18; 28,5-13; 29,5c-7; 29,9-10. 
29 Westermann, Grundformen, a.a.O.108. 
30 1,18-19; 3,25-26; 17,1-5; 28,1-4; 29,9-10; 30,13-14. 
31 3,16-17; 5,26-29; 7,18-20; 8,5-8; 18,1-6; 22,15-18; 28,7-13; 28,21f; 29,5c-7. 
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hochmütigen Jerusalemerinnen (3,17), er lockt ein Volk aus der Ferne, das 
räuberisch und eroberungslüstern Juda bedrängen wird,32 pfeift die Assyrer33 zum 
Krieg gegen Israel herbei (7,18), mietet ein Schermesser und schert die Haare (7,20), 
das heißt bewirkt Kriegsgefangenschaft und Sklaverei, lässt den Euphrat über die 
Ufer treten und das Land überschwemmen - als Bild für die Heeresmacht der 
Assyrer (8,5-8) -, er schneidet die Triebe des Weinstocks ab - als Ausdruck für die 
Vernichtung Äthiopiens (18,1-6) -, wirft den Palastvorsteher Sebna wie ein 
zusammengeschnürtes Bündel aufs offene Land (22,18), redet zu den betrunkenen 
Priestern durch Leute mit einer unverständlichen Sprache (und kommt in einer 
Theophanie (28,21), ja er führt alle Attribute einer schreckenerregenden 
Wettergottheit (29,5c-7). Das Gericht JHWHs, die Zukunft Judas, besteht in der 
Zerstörung der staatlichen Existenz, die durch die Eroberung Judas durch die 
Assyrer vollzogen wird. Es ist unausweichlich und vollzieht sich erbarmungslos. 
JHWH als der Herr der Völker bedient sich ihrer als ein Werkzeug. Sein 
Strafhandeln ist in jedem Fall konkretes, in der Geschichte sich vollziehendes Tun. 
Oder anders ausgedrückt: Die politische und nationale Bedrohung Judas durch 
Assur, insbesondere in den letzten Jahren des 8. Jahrhunderts, ist die Strafe Gottes 
für die ständige, in immer neuen konkreten Taten der Menschen erkennbare 
Auflehnung gegen seinen Willen, seine Heiligkeit und seine Fürsorge. 

Eine spezifische Form des jesajanischen Rechtsverständnisses lässt sich aus den 
paradigmatischen Unheilsschilderungen erheben. Jesaja beschreibt mit ihnen zwar 
ebenfalls den Zusammenbruch des Staates, dieser besteht jedoch vor allem in der 
Durchbrechung der bestehenden Rechtsordnung. Offensichtlich beschreibt Jesaja 
mit diesen Unheilsschilderungen eine Zukunft, die jenseits der militärisch bedingten 
Zerschlagung des Staates durch die Assyrer liegt. In 3,6f liegt die Katastrophe in der 
Umkehrung der Normen, die für die Wahl eines Herrschers ausschlaggebend sind. 
Das bloße Vorhandensein eines Mantels genügt, um einen Richter zu wählen, kein 
Charisma, kein Recht-Tun und kein Wille JHWHs ist nötig. In V. 7 wird diese 
Perspektive des Chaotischen noch verschärft, denn der Ausgewählte weigert sich, 
das Amt zu übernehmen: Es gibt keinen Richter, die Ordnung ist total zerstört. 
Dieses Wort ist nur verständlich auf dem Hintergrund der von Jesaja verarbeiteten 
Tradition der Schalom stiftenden und bewahrenden Funktion des Königs und damit 
der politischen und gesellschaftlichen Ordnung (vgl. 1,21ff; 7). - Die gleiche 
Umkehrung der Rechtsordnung wird in 4,1 geschildert. Es geht bei diesem Vers 
nicht darum, dass sich "die Frauen tiefster Erniedrigung ausgesetzt" sehen, "so dass 
sie zu verzweifelten Mitteln greifen, um sich ihre Existenz zu sichern, in der ihre 
frauliche Würde einigermaßen geschützt ist"34, sondern um die Verkehrung der 
Ordnung, die darin besteht, dass die Frauen sich das Recht nehmen, sich einen Mann 

 
32 Als Subjekt des Satzes ist Jahwe anzunehmen, vgl. Wildberger, a.a.O.226. 
33 Ebenso, vgl. Wildberger, a.a.O.306. 
34 Wildberger, a.a.O.150, wobei dann die "verzweifelten Mittel" darin bestehen, dass sie sich dem ersten 

besten Mann an den Hals werfen! 
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zu wählen, was nach Meinung Jesajas - entsprechend den Vorstellungen seiner Zeit 
und seiner Schicht - nur dem Mann zukommt. Die Szene beschreibt weder 
Verzweiflung noch Verletzung des sittlichen Gefühls, sondern die totale Umkehrung 
der "natürlichen" Ordnung, die im Recht des Mannes besteht, sich eine Frau zu 
kaufen. Jesaja steht in der Tradition einer Patriarchalgesellschaft und hält ihre 
Normen, insbesondere in Bezug auf die Eheschließung, für unbedingt gültig und 
notwendig. Die Katastrophe, die er schildert, liegt in der Pervertierung dieser 
Ordnung, in der Zerstörung der tradierten Rechtsordnung, also in Elementen von 
Anarchie und Chaos.35 Und dieses Chaos droht, weil das Gottesverhältnis zerstört 
ist und weil die herrschende Ordnung von den Machthabern bereits jetzt pervertiert 
worden ist. 

Jesajas Reden von Zukünftigem ist also in besonderer Weise mit seinem Reden 
von Gott verknüpft, ist theologisch begründet. Die Verletzung der Majestät Gottes 
durch die Menschen fordert das Handeln Gottes heraus. Um seiner Heiligkeit willen 
ahndet er den Bruch des Rechts und der Verletzung der Gerechtigkeit in der 
Gesellschaft. Die eigentlichen Garanten des Recht, die Hüter der überkommenen 
Rechtsordnung, sind vor allem der König und seine Ratgeber, daneben Richter, 
Priester und Propheten, mit anderen Worten die machthabende Oberschicht. Doch 
statt das Recht zu hüten, haben sie das Recht gebrochen (vor allem 5,7). Deshalb ist 
ein wesentlicher Teil der Gerichtsreden Jesajas gegen sie gerichtet. Jesaja knüpft 
damit offensichtlich an das Selbstverständnis dieser Oberschicht an und misst deren 
Praxis an dem selbstgesetzten Anspruch. Ihr Anspruch lässt sich mit den Begriffen 
Erkenntnis, Einsicht, Rechttun, Gutes tun und Gerechtigkeit üben umschreiben. Es 
sind dies die für Jesaja zentralen Normen gemeinschaftsgemäßen und 
friedensfördernden Verhaltens. Diese Ideale waren in der Richterzeit verwirklicht 
(1,26), in der Gegenwart ist falsche Selbstsicherheit und Hybris an ihre Stelle 
getreten. Damit ist der Schalom-Zustand der Gesellschaft unheilbar zerrüttet. Die 
Verarbeitung alter vorstaatlicher Rechtstraditionen durch Jesaja geschieht nun aber 
nicht nur in der Weise, dass sie als kritischer Spiegel der bestehenden Wirklichkeit 
gesellschaftlichen Unfriedens vorgehalten wird, sondern zugleich so, dass sie als 
konkrete Möglichkeit menschlichen Verhaltens, also als Impetus zur Veränderung 
der Situation gesellschaftlichen Unrechts verstanden werden. Der Weg zu dieser 
Veränderung ist im wesentlich geprägt durch das ständige Ergehen des Wortes 
Gottes in konkrete Situationen hinein; es kann in besonderen Momenten oder bei 
bestimmten Adressaten die Form der Mahnung oder des Appells annehmen. Diese 
zweite Linie des Redens von Zukunft bei Jesaja findet sich in Worten wie 1,18-20; 
1,26 und indirekt 8,1-4. 
 

1,19f: Wenn ihr willig seid und gehorsam, 

 
35 Die Verse bestätigen die Auffassung, dass die Propheten teilweise ein konservatives Element in der is-

raelitischen Gesellschaft darstellen; sie sind Hüter überlieferter Ordnungsvorstellungen, keine Re-
volutionäre. 
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       so sollt ihr das Beste des Landes kosten; 
       doch wenn ihr euch weigert und widerstrebt, 
       so sollt ihr das Schwert kosten.36 

 
Mit diesem Wort, das Teil einer Gerichtsrede ist, die in einem Bildwort die 

Unmöglichkeit Judas zum Ausdruck bringt, seine Sünden und Vergehen rückgängig 
zu machen, ist die entscheidende Bedingung der Möglichkeit zur Veränderung 
genannt, einer Möglichkeit jedoch, der sich das Volk durch sein Verhalten bisher 
ständig beraubt hat: der Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Pointiert hat Jesaja das 
in der Situation des syrisch-efraimitischen Krieges dem um seine Herrschaft 
bangenden König Ahas gesagt: 
 

Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht (7,9). 
 

Als Warnung bedeutet dies, dass fehlendes Vertrauen auf Gott oder falsches 
Vertrauen in die eigenen politischen Möglichkeiten, die Vernichtung der staatlichen 
Existenz bedeutet; gleichzeitig enthält das Wort aber einen positiven Aspekt. 
Vertrauen auf Gott und seine Hilfe ist die einzige, aber auch wirklich reale 
Bedingung der Möglichkeit, dem Unheil zu entgehen. Damit wird das Reden von 
Zukunft in ein Bedingungsgefüge eingebettet: Rückhaltloses Vertrauen auf JHWH, 
Gehorsam gegenüber seinem Willen allein, wie er in den tradierten, schon in 
vorstaatlicher Zeit verwirklichten Rechtsnormen manifestiert ist, gewährleistet eine 
heilvolle, gemeinschaftsfördernde Existenz, eine friedvolle Zukunft. Missachtung 
JHWHs und damit Bruch des Rechts führt unweigerlich in die Katastrophe, weil 
Gott als der Heilige den Bruch seines Rechts ahndet. Dabei ist eines entscheidend: 
Jesaja erwartet eine Zukunft für Israel ausschließlich als Tat Gottes. Dieses gilt 
sowohl für die Möglichkeit des Heils: 
 

"Ich will dir wieder Richter geben 
wie vor alters 
und Ratgeber 
wie vor Zeiten. 
Dann wird man dich Rechtsburg nennen, 
treue Stadt" (1,26). 

 
als auch für kommendes Unheil. Mit den festgeprägten Begriffen "Tat JHWHs", 
"Ratschluss JHWHs" und auch "Werk JHWHs" hat Jesaja dies theologisch 
ausgedrückt. Jenseits allen menschlichen Planens, vor allem der menschlichen 
Politik, die ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt (vgl. 31,1-3), steht ein 
Geschichtsplan Gottes, der sich durch konkrete Taten Gottes im kommenden 

 
36 Die jesajanische Autorschaft dieses Wortes ist umstritten, s. J.Schoneveld, Jesaja I 18-20: VT 13, 

1963, 342-344. 
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Geschehen manifestiert. Dieser Plan, dessen Absicht in der Vergangenheit Gottes 
mit seinem Volk erkennbar wurde, der auch in der heillosen Gegenwart nach wie 
vor Bestand hat, wird in ein künftiges Handeln Gottes an seinem Volk einmünden. 
Damit sind die drei Aspekte von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
prophetischen Verkündigung bei Jesaja in diesem Begriff mitgesetzt. Gott offenbart 
diesen Plan dem Propheten; dieser erhält damit eine besondere Funktion (8,16ff): Er 
ist Ankünder, Warner und Mahner zugleich. Die Funktion des Warnens und 
Mahnens ist deutlich in 1,16-17 zu erkennen: 
 

"Waschet, reiniget euch! 
Tut hinweg eure bösen Taten, 
mir aus den Augen! 
Höret auf, Böses zu tun, 
lernet Gutes tun! 
Trachtet nach Recht,  
weiset in Schranken den Gewalttätigen! 
Helfet der Waise zum Recht, 
führet die Sache der Witwe!" 

 
Mit diesen Worten wird das Verhalten umrissen, das eine friedvolle 

Gemeinschaft ermöglicht, ein Verhalten, das im Bereich menschlicher 
Möglichkeiten liegt, wenn die Menschen sich in Gehorsam und Achtung der 
Majestät Gottes beugen. 

Das Problem dieser doppelten Funktion des Propheten, Warner und Mahner 
einerseits, Ankünder kommenden Unheils andererseits zu sein, ist aber auch aus dem 
zentralen Problem der Berufungsvision bzw. des Berufungsauftrags ersichtlich, dem 
Problem der Verstockung. Hesse hat vermutet, Jesaja sei erst im Laufe seiner 
Verkündigung deutlich geworden, dass seine Worte keine Veränderung hin zu einer 
rechtmäßigen gesellschaftlichen Ordnung bewirkt hätten, sondern dass das Volk 
verstockt blieb, das heißt keine Verhaltensänderung erfolgte. Die Voraussetzung des 
Redens von der Verstockung ist das Wissen um die absolute Macht JHWHs in der 
Geschichte einerseits und die Erfahrung des Bösen, der Unfähigkeit zur Änderung 
sündhaften Verhaltens andererseits sowie das Fragen nach der Möglichkeit des 
Bösen angesichts der Macht JHWHs. Da das Böse nicht auf JHWH selbst 
zurückgeführt werden kann, ist die Aussage von der Verstockung, die JHWH selbst 
bewirkt, der Versuch einer Erklärung des Unerklärbaren.37 Und sie deutet zudem an, 
dass letztlich das Verhältnis von Warnung / Mahnung und Unheilsankündigung 
nicht rational geklärt werden kann. 

Wann immer Jesaja den Verstockungsglauben entwickelt oder geäußert hat, er 
sagt für sein Gottesverständnis Typisches aus. 

 
37 F.Hesse, Das Verstockungsproblem im Alten Testament, Berlin 1955, 41ff. 
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- JHWH hat einen konkreten Geschichtsplan mit seinem Volk (7,11), der in ein 
Gerichtshandeln mündet; 
- Heiligkeit und Geschichtsplan sind für die Menschen unverständlich; der Prophet 
erlebt daher permanent, dass die Menschen sich vor dem Wort verschließen; 
- dieses Verschließen kann, wenn und weil JHWH wirklich der Heilige ist, nur Werk 
JHWHs selbst sein; 
- ein Scheitern der Verkündigung kann es nicht geben, da sie unter der Vollmacht 
JHWHs geschieht. 
 

Dennoch, das heißt trotz der Erfahrung der Fruchtlosigkeit des Redens, des 
Unverständnisses der Hörer, mithin ihrer Unfähigkeit, den heillosen Zustand ihrer 
Gegenwart zu ändern, bleiben Mahnungen und Warnungen sowie das Hinweisen auf 
die Bedingungen heilvoller Gemeinschaft Teil des prophetischen Auftrags. Damit ist 
das Problem der prophetischen Praxis angesprochen. 

Jesaja war selbst Mitglied der Oberschicht; er konnte schreiben (8,1; 30,8) und 
hatte Zugang zu Priestern (8,2), vor allem aber direkt zum König (7,1-9). Er war mit 
einer Prophetin verheiratet (8,3) und gab seinen Kindern demonstrative 
Symbolnamen (7; 8). Zur Verdeutlichung seiner Verkündigung bediente er sich 
spektakulär-demonstrativer Aktionen: Zur Ankündigung der Vernichtung Ägyptens 
ging er einige Zeit nackt umher (20,1-5); eine solche Aktion exponiert ein Mitglied 
der Oberschicht in besonderer Weise: Es macht sich damit "gesellschaftsunfähig". 
Seine Kritik an der Verschärfung der Bodenspekulation und Besitzkonzentration, an 
dem Modebewusstsein der Frauen der Oberschicht und an der Pervertierung der 
Gesetzgebung zu einem Instrument der Selbstversorgung der Herrschenden, nicht 
zuletzt seine sehr konkrete Kritik an der pro-ägyptischen Politik zeigen, dass er ein 
scharfer Analytiker der politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse war und die 
zentralen politischen Vorgänge der Jahre 740-701 genau beobachtete und wertete. 
Das geht sogar bis hin zu konkreten Aussagen über personalpolitische 
Entwicklungen am Hofe. So wird der Palastvorsteher Sebna wegen seiner 
prunkvollen Begräbnisbauten angeklagt und ein Wort der Unterstützung für Eljakim 
Ben-Hilkija gesprochen. Jesaja nahm also direkt Anteil an der Personalpolitik des 
Hofes. Inwieweit sich hinter 22,20-22 sogar eine Art Mitwirkung verbergen mag, ist 
nicht zu entscheiden. Entscheidender ist, dass er durch direkte Reden mit dem König 
diesem konkrete Entscheidungshilfen für das Verhalten in der Situation des syrisch-
efraimitischen Krieges angeboten hat (7,1-9). Hinter diesem Vorgang scheint ein 
ausgeprägtes Interesse an der politischen Realisierung seiner Verkündigung zu 
stehen. Der König ist der Bündnispartner, mit dessen Hilfe die Errichtung oder 
Wiederherstellung eines Schalom-Zustandes ermöglicht wird - sofern er sich selbst 
unter den Willen Gottes stellt, dieser Vorbehalt ist theologisch entscheidend! Die 
Aufforderung an den König 
 

"Hüte dich und bleibe ruhig! 
Fürchte dich nicht, dein Herz verzage nicht ..." (7,4), 
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die aus der Tradition des heiligen Krieges stammt und auf die Alleinwirksamkeit 
Gottes verweist, der gegenüber der Mensch nichts tun, aber alles hoffen darf, 
intendiert also eine sehr pointierte Dimension konkreten Friedenshandelns. Sie 
besteht in der Erfüllung des göttlichen Willens, an dieser Stelle also im Vertrauen 
auf JHWH als dem, der sein Volk auch im Krieg schützt. 

Eine weitere Konkretion dieses Friedenshandelns wird in 1,16-17 ausgesagt (s. 
oben S.17). Dabei ist das Wort "lernen" (V. 17) von entscheidender Bedeutung. 
Offensichtlich steht für Jesaja das Wissen dahinter, dass Friedenshandeln eingeübt, 
gelernt werden kann. Dieses Lernen ist ein Prozess: sucht das Recht (mischpat), das 
impliziert einen Vorgang, keinen Zustand. Mischpat ist im Alten Testament nie ein 
Zustand oder eine Seinsqualität, sondern immer ein auf die Gemeinschaft bezogener 
Begriff, der den Aspekt des Schlichtens, des Vermittelns zwischen Kontrahenten 
umfasst. "Weiset den Gewalttätigen zurecht (oder: in Schranken)": Da das 
gesellschaftliche Geschehen dynamisch ist, gibt es auch immer wieder 
Gewalttätigkeit - insofern ist Jesajas Reden nicht utopisch, sondern realistisch; diese 
Zurechtweisung bedeutet Minimierung von Gewalt. Machtmissbrauch muss immer 
wieder eingeschränkt werden. Insofern ist Friedenshandeln ein dynamischer Prozess, 
Frieden kein Zustand, sondern ein ständiges Bemühen. Als letzten Aspekt des 
Friedenshandelns nennt Jesaja die Unterstützung des sozial Schwächeren und 
rechtlich Ungesicherten, der Waisen und Witwen. Damit ist die Dimension der 
Minimierung von Not angesprochen; auch hier ist jeweils ein Prozess gemeint: 
Helfen und "die Sache führen" bezeichnet einen Vorgang, der sich in die Zeit hinein 
erstreckt. 

Damit rundet sich das Bild der Verkündigung Jesajas. Sein Reden von 
Zukünftigem ist einerseits geprägt von der theologischen Erkenntnis der 
Souveränität Gottes, der seinen eigenen Plan der Geschichte verwirklicht, auch im 
Kommenden; andererseits von der Hinwendung zu seinem Volk, dessen Abfall ihn 
schmerzt und um dessen Gehorsam er wirbt in der Aufforderung zum Hören auf 
Gottes Willen, zum Anerkennen der Heiligkeit Gottes, die sich konkret in den 
genannten Aspekten des Friedenshandelns vollzieht. Auflehnung gegen die 
Heiligkeit Gottes, das heißt praktizierter gesellschaftlicher Unfriede, führt zur 
Vernichtung der staatlichen Existenz durch das Strafhandeln Gottes. 

Jesaja hat dies nicht als Individuum zu verwirklichen gesucht, er hatte eine 
Gruppe von Jüngern um sich. Die Ehe mit einer Prophetin zeigt, dass auch die 
persönliche Beziehung Jesajas durch Kontakte mit prophetischen Kreisen geprägt 
war. Die Existenz einer Jüngergruppe ist durch 8,16-20 belegt. Sie zeigt sich aber 
vor allem in den uns erhaltenen Worten der Jünger.38 Dazu gehören unter anderem 
7,10-16 und 9,1-6 (11,1-5 ist aufgrund seiner Nähe zu Tritojesaja aller 
Wahrscheinlichkeit nach nachexilisch). 

 
38 Hier folge ich H.Barth gegen H.Wildberger u.a., vgl. Barth, a.a.O.109-134; 44-46; zu meiner abwei-

chenden Auffassung von 7,10-17 s. die Begründung im Textteil. 
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Problematisch ist das Verhältnis von 7,10-16 zu 8,1-14. Meines Erachtens stellt 
7,10ff einen Schülerbericht in der Form dar, deren Entstehung aufgrund des 
Ausbleibens der Zerstörung von Damaskus und Samaria, die in 8,1-4 angekündigt 
war, zu erklären sein muss. Das Wort 8,1-4 ist wohl in der Zeit des syrisch-
efraimitischen Krieges zu datieren (733-731 v.Chr.); die dort angesagte Katastrophe 
einer Zerstörung von Damaskus und Samaria trat 722/1 ein. Der Vers 8,4 sagt, das 
Unheil werde spätestens dann eintreffen, wenn der Knabe "Vater" und "Mutter" 
sagen kann, also etwa ein Jahr nach der Geburt (in absoluten Zahlen also 730/29). 
Das war aber nicht der Fall, denn das angesagte Unheil trat erst 8/9 Jahre später ein. 
Dem trägt nun 7,10ff Rechnung, denn hier wird das Unheil zu einer Zeit angesetzt, 
in der der Knabe bereits "Gut" und "Böse" unterscheiden kann, also etwa 9 bis 10 
Jahre nach der Geburt. Damit ist genau der Zeitraum zwischen dem ursprünglichen 
Ergehen des Wortes (733-731) und der Zerstörung der beiden Städte (722/1) 
abgedeckt; da beide Worte die Ankündigung gegen Samaria und Damaskus zum 
Inhalt haben, setzen sie dieselbe Situation ja voraus. Durch die Ausdehnung des 
Alters des in der Ankündigung 7,10ff genannten Kindes entsteht der Eindruck, als 
sei jenes Wort bereits zur Zeit des syrisch-efraimitischen Krieges ergangen. Dann 
liegt der Schluss nahe, dass Schüler Jesajas ein Wort ihres Meisters auf den realen 
geschichtlichen Ablauf hin korrigiert haben. Jesaja hat das Problem des Ausbleibens 
angekündigten Unheils offensichtlich auch selbst stark beschäftigt, wie der Weheruf 
5,18-19 zeigt. Wenn diese Sicht richtig ist, dann sagt dies etwas über das 
Selbstverständnis der Schüler Jesajas aus. Sie aktualisierten Worte ihres Meisters 
und verstärkten zugleich Tendenzen seiner Verkündigung. Der Name "Immanuel" in 
7,10-16 für das kommende Kind (in 8,4 ist der Knabe namenlos!) zeigt, dass die 
Gruppe der Jesajajünger sich unter einer exklusiven Beistandszusage stehend 
verstand, einer Beistandszusage, wie sie sonst nur Einzelpersonen zugesprochen 
wird, in dieser spezifischen Situation jedoch darüber hinaus dem ganzen, unter 
militärischer Bedrohung stehendem Volk zugesprochen wird. Sie ist erwachsen aus 
der Erfahrung der Bewahrung in der Zeit kriegerischer Gefährdungen. 

Vor allem in der Heilsweissagung 9,1-6 zeigt sich die Weiterentwicklung einer 
Linie der Verkündigung Jesajas: Die Verwirklichung eines Friedenshandelns wird 
von einem neuen König erwartet. Der Text hat die Form eines Dankliedes, verbindet 
sie aber mit der Tradition der jerusalemischen Königsideologie.39 Es wird die 
Faktizität eines Geschehens festgestellt, das JHWH bewirkt hat und für das ihm 
gedankt wird.40 JHWH bewirkt einen großen Jubel41, bereitet große Freude (V. 2a); 
sie spielt sich vor JHWH selbst ab, setzt also eine kultische Situation voraus und 
ähnelt einer Erntefreunde oder dem Jubel nach gelungenem Beutezug (V. 2b). Die 
Freude wird dreifach begründet (V. 3.4.5): 

 
39 Wildberger, A.a.O. 367. 
40 Einen Adressaten des Wortes zu suchen, wie es Wildberger, a.a.O. 371 versucht, ist bei der Form eines 

Dankliedes merkwürdig; der Adressat ist Jahwe. 
41 Lies haggîlâh. 
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a) JHWH selbst zerbricht das Joch der Fremdherrschaft42, so wie er in der 
Vergangenheit durch einen heiligen Krieg43 die Midianiter besiegt hat44; 
b) die kriegführenden Soldaten45 werden durch ein Feuer verzehrt - auch das ein 
Motiv des "Heiligen Krieges"; 
c) ein Herrschersohn ist geboren46, der ein Friedensregiment führen wird, in dem 
Recht und Gerechtigkeit fortwährend bestehen. 
 

Dieses Tun wird in V. 6b auf JHWHs Eifer zurückgeführt; damit wird der Kreis, 
den V. 2 eröffnete, geschlossen. Theologisch bedeutsam an diesem Wort ist, 
 
- dass das Heilshandeln ausschließlich von Gott vollzogen wird, 
- dass dieses Heilshandeln als ein Handeln analog zu den Heilstaten JHWHs in der 
Vergangenheit verstanden wird (V. 4), 
- dass dieses Heilshandeln konkret in der Geschichte geschieht, nämlich durch einen 
Herrscher, der durch seine Herrschaftsausübung menschliche Gemeinschaft, die 
geprägt ist durch Gerechtigkeit und Recht, also Schalom-Gemeinschaft47 schafft. 
Die mythischen Elemente des Herrschernamens48 wollen die Präsenz der Gottheit 
im Herrscher aussagen. Im politischen Raum, in der konkreten Funktion eines 
herrschenden Königs liegt die Realisierung des Heilshandelns Gottes. 
 

Das futurische Element dieses Wortes liegt in der Aussage, dass JHWH in der 
baldigen politisch-geschichtlichen Zukunft Israels eine Herrschaft Wirklichkeit 
werden lässt, in der Fremdherrschaft zerbrochen und eine rechtlich intakte Ordnung 
in der Gesellschaft durch einen König gewährleistet wird. Dies ist Fortführung und 
Neuakzentuierung des Redens Jesajas von Zukünftigem. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Aspekt der Minimierung von Gewalt, symbolisch dargestellt in dem 
Bild des Verbrennens von Soldatenschuhen und -mänteln. 
 

3. Geschehene Vergebung als Eröffnung von Zukunft: Deuterojesaja 
 

 
42 Zu ̀ l als Begriff der Fremdherrschaft s. Wildberger, a.a.O.375. 
43 G.v.Rad, Der Heilige Krieg im alten Israel, Göttingen 31958, 9. 
44 Vgl. Ri 7. 
45 Das Wortpaar Stiefel - Mäntel (V.4) ist als Merismus aufzufassen und meint dann die Soldaten oder 

die Soldatenausrüstung. 
46 Zur Inthronisationsformel in V.5a und den übrigen Worten in Analogie zur Hofproklamation s. Wild-

berger, a.a.O.380. 
47 Zur Bedeutung von Schalom als Wohlfahrt s. A.Alt, Jesaja 8,23-9,6. Befreiungsmacht und Krönungs-

tag, in: Kleine Schriften Bd. 3, München 1959, 219ff. 
48 Vgl. G.Fohrer, Das Buch Jesaja I, Zürcher Bibelkommentar, Zürich, 21967, zur Stelle. 
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Der fundamentale Unterschied zwischen dem Reden der vorexilischen Propheten 
von Zukünftigem und dem Deuterojesajas (ca. 587-539 v.Chr.) liegt darin, dass 
Deuterojesaja auf das Geschehen, das die Propheten vor ihm als kommendes 
Gerichtshandeln Gottes ansagten, als faktisches Ereignis, nämlich als die 
Vernichtung der staatlichen Existenz und die Entmachtung der Mächtigen 
zurückblickt und dieses als abgeschlossenes, von Gott selbst zum Ende geführtes 
Geschehen verstehen und aussagen kann, von dem her ein neues Handeln Gottes mit 
seinem exilierten Volk möglich wird. Mit dem Eintreffen des Angesagten hat sich 
Gott als der schlechthin allen anderen Mächten überlegene Herr der Geschichte 
erwiesen und zugleich als der, dessen angekündigtes Wort sich durch den 
Geschichtsverlauf als verlässlich erwiesen hat. 
 

"Wer hat dies vorlängst hören lassen, 
hat es längst gekündet? 
War ich es nicht, JHWH?" (45,21) 

 
Das Gericht ist eingetreten, ist geschichtliche Wirklichkeit geworden. Das ist der 

eine Ausgangspunkt Deuterojesajas. 
Der andere ist die Gewissheit, dass damit die Geschichte Gottes mit seinem Volk 

nicht aufgehört hat. Das, was diese neue Zukunft möglich macht, ist das 
Vergebungshandeln Gottes an seinem Volk: Das von Gott den Israeliten 
angekündigte und an Israel vollzogene Gericht hat bewirkt, 
 

"dass vollendet ihr Frondienst, 
dass abgezahlt ihre Schuld, 
dass sie empfangen von JHWHs Hand 
Zweifaches für alle ihre Sünden" (40,2). 

 
In dieser geschehenen Vergebung liegt begründet, dass Israel eine neue Zukunft 

hat, dass es ein weiteres Handeln Gottes an Israel gibt. Dieses neue Handeln Gottes 
wird von Deuterojesaja in verschiedenen Heilsankündigungen angesagt.49 Zu ihnen 
gehören, eben weil sie die Bedingung der Möglichkeit neuen Heils aussagen, die 
Heilszusagen50, in denen die Vergebung, die Wende des Geschicks als schon 
geschehen verkündigt wird. 

Damit begegnet bei Deuterojesaja eine völlig neue Dimension des Redens von 
Zukunft: Die Vergebung der Schuld, die Erlösung, das Abwaschen der Sünden, das 
Vergessen der Vergehen, alle diese von Gott bewirkten Vorgänge ermöglichen eine 
neue Phase der Geschichte Gottes mit seinem Volk, sind Bedingung der Möglichkeit 
von Zukunft als heilvoller Zukunft. Mit aller gebotenen Vorsicht angesichts der 

 
49 41,17-20; 42,14-17; 43,16-21; 46,9-13; 49,7-12; 49,24-26; 51,9-52,3; 54,1-10; 54,11-17; 55,1-5; 55,6-

11; 55,12-13. 
50 41,8-13; 41,14-16; 43,1-7; 44,1-5; 46,3-4. 
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neutestamentlichen Prägung der Begriffe kann man dann davon sprechen, dass hier 
ein soteriologisch geprägtes Reden von Zukunft vorliegt, insofern, als bei 
Deuterojesaja wie im Neuen Testament die Rettungstat Gottes die durch Vergebung 
bewirkte Rettung ist. Gottes Vergebungshandeln an Israel hat die Wende, das neue 
Heil bereits Wirklichkeit werden lassen - dies findet seinen sprachlichen Ausdruck 
in den präsentischen Heilszusagen; weil die Wende zum Heil Faktum ist,51 darum 
gibt es in der Zukunft auch wieder ein helfendes Handeln Gottes an seinem Volk - 
dies wird in den futurischen Heilsankündigungen angesagt. 

Dieses zukünftige Geschehen ist kein utopisches oder transzendentes: Es ist die 
Rückkehr der Exilierten aus Babylon in ihre Heimat, das Ereignis eines neuen 
Exodus. Die Heilsankündigungen reden sehr konkret von der Befreiung aus der 
Knechtschaft und Gefangenschaft des Volkes, von dem Weg in die Heimat durch die 
Wüste, die sich für die Heimkehrenden in einen Fruchtgarten verwandelt, und 
schließlich von der Heimkehr, dem Wiederaufbau Jerusalems und einer neuen 
Vermehrung des Volkes. All dies gipfelt in der Ankündigung eines neuen 
Heilszustandes. Rückkehr in die Heimat, Wiederaufbau und Mehrung, das sind die 
Kernpunkte des kommenden Heilsgeschehens, Ziele der Zukunft. Alles bleibt strikt 
im Bereich des Diesseitigen, des geschichtlich Realisierbaren, aber es ist 
ausschließlich Tat Gottes. Deuterojesaja betont dies in immer neuen Variationen, 
zum Beispiel: 
 

"Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob! 
Erschrick nicht, du Wurm Israel! 
Ich, ich helfe dir, spricht JHWH, 
dein Erlöser ist der Heilige Israels" (41,14).52 
 
"Denkt nicht mehr an das Frühere, 
achtet nicht auf das Vergangene! 
Siehe: ich schaffe Neues, 
jetzt sprosst es -, ihr werdet es merken!" (43,18-19a) 
 
"Ich lasse nahen mein Heil, es ist nicht mehr fern, 
und meine Hilfe verzieht nicht. 
Und ich gebe in Zion Heil, 
für Israel meine Herrlichkeit" (46,13). 
 
"Meine Rettung aber bleibt für immer, 
mein Heil wird nicht erschüttert" (51,6b). 

 
51 C.Westermann, Jesaja, a.a.O.13. 
52 Westermann interpretiert die Heilszusage wie folgt: "Siehe, ich mache dich zu einem Instrument, das 

imstande ist, die durch deine Feinde aufgerichteten Hindernisse, die dich von deiner Heimat trennen, 
zu überwinden", a.a.O.65. 
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Zukünftiges Geschehen ist also von Gott bewirktes Geschehen. Da, wo bei 

Deuterojesaja das Handeln von Menschen in den Blick kommt, sind sie 
ausschließlich Werkzeuge Gottes. Dies gilt insbesondere für Kyros, durch den die 
Befreiung der Exilierten aus der Babylonischen Gefangenschaft letztlich politische 
Realität wird: 
 

"Ich selber (spricht JHWH) gehe vor dir her und die Wege ebne ich; 
eherne Tore zerbreche ich 
und eiserne Riegel sprenge ich. 
Ich gebe dir Schätze des Dunkels, verborgene Vorräte, 
damit du erkennst, dass ich JHWH bin, 
der dich bei deinem Namen ruft, 
der Gott Israels. 
Um meines Knechtes Jakob willen 
und Israels, meines Erwählten. 
Darum rufe ich dich bei Namen, 
gebe dir Ehrennamen, 
der du mich nicht kennst, 
ich JHWH, und keiner sonst! 
Außer mir ist kein Gott. 
Ich gürte dich, und du kennst mich nicht" (42,2-5) 
 

Der Souveränität Gottes, die sich darin zeigt, dass er allein Kommendes ansagt 
und ausführt, korrespondiert die Ausschließlichkeit in der Gestaltung der Zukunft, 
und damit auf Seiten Deuterojesajas die unverbrüchliche Gewissheit, dass das 
Angesagte auch eintrifft - analog dem Eingetroffensein des angekündigten Gerichts, 
dessen Folge das Exil ist. Diese Gewissheit ist nun ebenso in den Heilszusagen 
spürbar, in denen Deuterojesaja die schon eingetretene Wende verkündet, zum 
Beispiel: 

 
"Ich festige dich, ja, ich helfe dir, 
ja, ich halte dich mit meiner heilsamen Hand" (41,10b). 
 

Wiederholt spricht Deuterojesaja von der Erlösung Israels durch JHWH (43,1; 
44,22-23; 45,20; 52,9), wenn er das Neue der erfolgten Wende zum Ausdruck 
bringen will; aber auch der aus der vorexilischen Tradition stammende Begriff der 
Erwählung gewinnt neue Aktualität (41,8ff). Bildhaft findet das neue Heil seinen 
Ausdruck, wenn Deuterojesaja vom erfolgten Abwaschen oder Tilgen aller Sünden 
spricht (40,2; 41,25; 43,25); der Jubel gipfelt in dem Loblied 49,13: 

 
"denn getröstet hat JHWH sein Volk, 
er erbarmt sich seiner Elenden" (vgl. 51,3). 
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Diese wiederholte Heilszusage, die die Wende des Geschicks Israels als schon 

geschehen aussagt, muss auf dem Hintergrund der geschichtlichen Situation gesehen 
werden. Angesichts des Zusammenbruchs des Staates Juda und der Deportation der 
Oberschicht hat sich offensichtlich unter den Exilierten eine Stimmung ausgebreitet, 
die keinerlei Hoffnung auf eine Änderung der Lage zuließ. Neben der Klage des 
Volkes, die im Augenblick tiefster Verzweiflung immer noch an Gott festhält und 
von ihm Neues erwartet, zu dem wohl auch die Exilierten in gottesdienstlichen 
Feiern schreien, gibt es Stimmen, die ein weiteres Handeln Gottes an und mit seinem 
Volk offenbar für ausgeschlossen halten. JHWH hat sich als der Unterlegene 
erwiesen - so argumentiert diese Gruppe -, die babylonischen Götter waren stärker. 
Diese resignative Haltung verstärkte Tendenzen einer opportunistischen Anpassung 
an und Übernahme von Formen der Religion und des Kultes der Sieger und 
Herrscher. Diese Strömungen wurden von Deuterojesaja leidenschaftlich bekämpft. 
Denen, die Gottes Ohnmacht als erwiesen ansehen, antwortet er in seinen 
Disputationen beziehungsweise Bestreitungsreden (40,12-31; 42,18-25; 45,18-19; 
48,1-11a) mit dem Argument, dass Gott der Herr der Geschichte und der Völker ist 
und er sein angekündigtes Gericht vollzogen hat, also sich als verlässlich erwiesen 
hat. Die Zerstörung Israels ist nicht Zeichen seiner Ohnmacht, sondern gerade seiner 
Macht. Denen, die sich der babylonischen Kultur assimilierten, antwortet er mit 
Polemiken über die Nichtigkeit der Götzen (40,19-20; 41,6-7; 42,17; 44,9-20; 45,16-
17.20b; 46,5-8). Und schließlich gilt all denen, die klagen, die verzweifelt sind, die 
keine Hoffnung haben, aber in ihrer dumpfen Verzweiflung depressiv, apathisch 
oder resigniert werden, die Fülle der Heilszusagen und Trostrufe (vgl. 40,1-11). 

Apathie und Resignation, fatalistische Ergebung, Hoffnungslosigkeit und Sich-
Abfinden mit der Gegebenheit des Exils sind diejenigen Faktoren, die zu einem 
Verlust von Zukunftsperspektiven führen. Die Konsequenz dieses Verlustes ist das 
faktische Handlungsdesinteresse. Oder das Arrangement mit der Situation zur 
Optimierung der individuellen Lage angesichts der misslichen Verhältnisse der 
Gegenwart: für den Augenblick, ohne eine längerfristige Dimension. Dem setzt 
Deuterojesaja pointiert seine Verkündigung der Zusage geschehenen Heils und 
kommender Rückkehr in die Heimat entgegen. Damit eröffnet sein Reden von 
Zukunft die verschüttete Dimension von Zukunft wieder neu: Das Alte ist endgültig 
vorbei, es beginnt ein Neues. Und dieses Neue greift gerade diejenigen Erwartungen 
auf, die bei den Exilierten wohl überwiegend als völlig unrealistisch angesehen 
wurden, aber gerade deshalb auf verborgene Weise virulent waren: Die 
Erwartungen, dass die Knechtschaft aufhört, die Rückkehr in die Heimat möglich 
und ein Wiederaufbau des Staates wirklich wird. Dieser Wiederaufbau bedeutet 
jedoch nicht die Wiederherstellung des vorexilischen Israel mitsamt dem Königtum, 
sondern eine neue Möglichkeit, als Volk Gottes ohne politische Macht weiter 
existieren zu können. Dass dies durch einen heidnischen König ermöglicht wird, 
weist auf die völlig neuartige Perspektive: staatliche Existenz ohne politische Macht, 
aber gerade so als Volk Gottes. 
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Damit ist die wesentliche Funktion der Verkündigung Deuterojesajas umrissen: 
Sie will die Mutlosen ermutigen und die Trostlosen trösten: 
 

"Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr" (40,1) 
und: 

"Raff dich auf, raff dich auf, steh' auf, Jerusalem!" (51,17) 
 

Dieses Aufraffen, zu dem Deuterojesaja auffordert, meint nicht die Aktivierung 
politischer Bemühungen, sondern das Aufraffen zu einer neuen Hoffnung, zur 
Hoffnung darauf, dass Gott tatsächlich und wahrhaftig eine neue Zukunft für sein 
Volk schafft, dass die Rückkehr in die Heimat realiter erlebbar wird, weil Gott der 
Auctor dieses Geschehens ist und er das, was er sagt, auch tut. 

Der überwiegende Teil des Redens Deuterojesajas, vor allem die Heilszusagen 
und Heilsankündigungen, aber auch die Trostrufe und die Loblieder, will dieses 
Vertrauen in eine heilvolle Zukunft, die von Gott bewirkt wird, wecken. Seine 
Funktion in Zuspruch und Ansage besteht darin, Hoffnung auf Zukunft zu wecken, 
weil die Gegenwart als Hoffnungs- und Zukunftslosigkeit erlebt wird. Die Eröffnung 
einer Zukunftsdimension ist seine Antwort auf eine Gegenwart, in der die 
Perspektivlosigkeit dominiert. Will man diese Funktion kategorisieren, so kann man 
das Wirken Deuterojesajas in der Weise beschreiben, dass er auf die Minimierung 
von Angst und Resignation zielt und gleichzeitig eine Maximierung von Vertrauen 
und Hoffnung auf Gottes Wirken in der Zukunft intendiert. Es sind dies die 
Bedingungen der Möglichkeit zum Überlegen einer Gruppe, die ihre Identität zu 
verlieren droht. Darum versucht Deuterojesaja wiederholt, das Selbstbewusstsein 
dieser Exilsgruppe zu stärken: 

 
"Du aber, Israel, mein Knecht, 
du, Jakob, den ich erwählt habe, 
Spross Abrahams, den ich liebte, 
den ich ergriff von den Enden der Erde her, 
du, den ich rief von ihren Winkeln, 
zu dir sprach ich; mein Knecht bis du! 
Ich erwählte dich und verachtete dich nicht; 
Fürchte dich nicht, denn mit dir bin ich! 
Erschrick nicht, denn ich bin dein Gott! 
Ich festige dich, ja ich helfe dir, 
ja, ich halte dich mit meiner heilsamen Hand" (41,8-10) 
 
"Aber nun: so spricht JHWH, 
dein Schöpfer, Jakob, und dein Bildner, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
mein bist du! 
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Wenn du durch Wasser gehst - mit dir bin ich! 
Und Ströme werden dich nicht überfluten. 
Wenn du durch Feuer schreitest, verbrennst du dich nicht, 
und die Flamme versengt dich nicht; 
denn ich, JHWH, bin dein Gott, 
der Heilige Israels, dein Retter" (43,1-3). 
 
"Aber nun: höre, Jakob, mein Knecht 
und Israel, den ich erwählt: 
So spricht JHWH, dein Schöpfer, 
der dich bildet vom Mutterleib, dir hilft: 
Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, 
Jeschurun, den ich erwählt; 
denn ich gieße Wasser auf das Durstige, 
Riesenfluten auf das Trockene. 
Ich gieße meinen Geist auf deine Nachkommen 
und meinen Segen auf deine Sprösslinge" (44,1-3). 
 

Derartige Zusagen haben sozialpsychologisch gesehen sicherlich die Bedeutung, 
einer verängstigten und mutlosen Gruppe ein neues Gefühl der Sicherheit und damit 
eine kollektive Identität zu verleihen. Dabei hat die Aufnahme und Aktualisierung 
von Traditionen, die in einer solchen Gruppe lebendig waren, eine wichtige 
Funktion. Mit der Aufnahme der Exodus-Tradition (43,16-21; 51,9-52,3; 52,11-12), 
durch die eine Analogie zwischen der Knechtschaft der Israeliten in Ägypten und 
der gegenwärtigen Situation des Exilierten in Babylon hergestellt wird, wird eine 
Interpretation und Identifikation der Lage der Exilierten ermöglicht und zugleich die 
Dimension der Hoffnung durch den Rückblick auf ein einst realiter geschehenes 
Rettungshandeln Gottes an einer Gruppe seines Volkes geschichtlich begründet. Die 
Hoffnung auf die Rückkehr ist so wenig eine Illusion wie der Exodus der Israeliten 
am Anfang der Volksgeschichte eine Illusion ist. In ähnlicher Weise geschehen die 
übrigen Rückgriffe Deuterojesajas auf Überlieferungselemente: 
 

"Schaut auf Abraham, euren Vater, 
und auf Sarah, die euch gebar: 
Denn als einen einzigen berief ich ihn, 
und ich segnete ihn und mehrte ihn" (51,2). 
 

Ebenso wenig wie die Segnung und Mehrung eines ganzen Volkes, aus der 
Segens- und Mehrungsverheißung an einen Einzelnen entsprungen, eine 
Unmöglichkeit war, ist die Verheißung der erneuten Mehrung des Volkes, die an die 
kleine Gruppe der Exilierten geht, eine Unmöglichkeit, sondern ein Heilshandeln 
Gottes, das sich in der Geschichte verwirklicht hat. Ähnlich ist die Aussage in 54,9: 
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Wie der Schwur Gottes zu Noah nach der Flut, so soll Israel der Schwur Gottes 
gelten, 

 
"dir nicht mehr zu zürnen, 
dich nicht mehr zu schelten". 

 
Die Aufnahme von Traditionen, die bei den Exilierten lebendig waren, dient der 

Bekräftigung und exemplarischen Bestätigung der jetzt neu ergehenden Zusagen und 
Ansagen, verbürgen quasi die Unverbrüchlichkeit des göttlichen Wortes. 

Der Ausschließlichkeit, mit der Deuterojesaja Gott als den verkündet, der das 
kommende Heil verwirklicht, entspricht, dass er kein Konzept menschlichen 
Handelns, damit auch nicht eines Friedenshandelns entwirft, wenn auch seine 
Ankündigungen alle auf einen Friedens-, einen Schalomprozeß zielen. Mit einer 
Ausnahme: In 45,20-25 kündet Deuterojesaja die Sammlung aller "Entronnenen der 
Völker" an, und ein Rettungshandeln JHWHs für alle Ende der Erde wird angeboten. 
Mit den Entronnenen sind Menschen gemeint, die vor einer kriegerischen 
Bedrohung flüchten konnten, sich aus einem Krieg retten konnten, also Menschen, 
die das gleiche Schicksal erlitten haben, wie es die Exilierten erlitten. Hier klingt das 
Wissen und die Erfahrung an, dass das Erleiden gleichen oder ähnlichen Schicksals 
die Menschen über alle Nationalitäten und religiöse Schranken hinweg miteinander 
verbindet. Ihnen gilt die Einladung JHWHs, auch ihnen kündet er ein 
Rettungshandeln an. Damit deutet sich eine universale Perspektive künftigen 
Friedens an: Gott als der Schöpfer der ganzen Welt handelt künftig als Retter nicht 
nur an seinem Volk, sondern an allen Völkern, deren Herr er ist. Das bedeutet für 
Israel, dass es seinen Blick öffnet für die anderen Völker, ja, dass es auch in der 
kultischen Praxis nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame zu suchen hat. 
Friede, das ist das Entscheidende an diesem Wort, ist nur als universales Geschehen 
wirklicher Friede nicht als esoterisches Konzept oder nationaler Versuch. Dass solch 
universaler Friede seinen Ausgang bei denen nimmt, die Opfer von Krieg und 
Verfolgung waren, die Entronnenen der Völker und die Exilierten in Babylon, ist 
von entscheidender Bedeutung: Sie haben gemeinsam die Qualen und das Leiden 
friedloser Wirklichkeit ertragen müssen, darum sind sie auch als erste gerufen, das 
neue Friedenshandeln Gottes zu erfahren. Dazu bedarf es ihrer Bereitschaft, sich 
dem Gemeinsamen zu öffnen - das ist wohl die praktische Dimension dieses Redens 
von Frieden. 

Ansonsten fehlen konkrete Handlungsperspektiven. Alles, was Deuterojesaja als 
politisches Geschehen erlebt, das Aufkommen des Kyros (44,24-28; 45,1-7) oder die 
beginnende Zerstörung des babylonischen Reiches (46,1-3; 47), erlebt er und mit 
ihm die Exilierten als passiver Beobachter. Es sind Ereignisse, an denen sie nicht 
aktiv beteiligt sind, ganz im Gegensatz zur vorexilischen Zeit. als Israel ein Faktor in 
der Großmachtpolitik des Vorderen Orients war. All das - das ist die unerhörte 
Zuspitzung des Redens Deuterojesajas - geschieht um Israels willen; es ist von Gott 
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für sein Volk inszeniert, um es endlich wieder in die Heimat zurückzubringen und 
dort zu einem neuen Heil zu führen (43,14). 

Weil das so ist, bedarf es keiner Handlungsstrategie. Was Deuterojesaja den 
Israeliten für ihr konkretes Handeln sagt, ist im Wesentlichen das Harren, Hoffen 
und Vertrauen auf Gott (40,29-31 u.ö.) und die den Bogen seiner Verkündigung 
schließenden Aufrufe zum Auszug aus Babel: 48,20-21 und 52,11-12. Harren auf 
Gott, der das Weltgeschehen für Israel geschehen lässt, und endlich der Aufbruch 
aus dem Exil, das sind die Elemente des Handelns. Darin spiegelt sich die Situation 
einer politisch ohnmächtigen Gruppe wider, die gar keinen Handlungsspielraum hat, 
zugleich aber auch die Intensität der Resignation. Denn ein derartig starkes, immer 
neues und wiederholtes Auffordern zum Vertrauen, ein ständiges Mutmachen zum 
Hoffen auf Gott ist dort nötig, wo jede Hoffnung zerbrochen zu sein scheint oder für 
die Mitglieder der Gruppe zerbrochen ist. 

Über Deuterojesajas eigene Praxis erfahren wir fast gar nichts. Aus den einem 
Berufungsgeschehen nahestehenden Worten 40,6-8 ist ersichtlich, dass für ihn die 
Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Gotteswortes der einzige Garant der Stabilität, 
der Zuversicht in der Situation des solidarisch miterlebten Leidens des Volkes ist. In 
42,7 ist die Aufgabe des Berufenen, 
 

"zu öffnen blinde Augen, 
aus dem Kerker zu führen Gefangene, 
aus dem Gefängnis, die in Finsternis wohnen", 

 
so allgemein gehalten, dass sich daraus keine für Deuterojesaja spezifische Funktion 
herauslesen lässt.53 Und inwieweit die Gottesknechtslieder auf Deuterojesaja als 
Person und sein Prophetenamt hin ausgelegt werden dürfen, ist äußerst umstritten. 
Wenn sie in Beziehung zur Praxis Deuterojesajas stehen, dann ist zumindest das 
deutlich, dass er mit seiner Verkündigung auf Widerstand stieß und für sich selbst 
den Weg des Leidens, das heißt des permanenten Widerstandes der übrigen 
Exilierten gegen seine Person durchleben musste. 

Es ist deshalb sinnvoll, sich auf die Worte Deuterojesajas zu beschränken. Sie 
haben ein Reden von Zukunft gezeigt, das ein sehr konkretes, sich im Raum der 
Geschichte ereignendes kommendes Heilshandeln Gottes zum Inhalt hat. Seine 
Ankündigungen wollen einer verzweifelten und resignierten Gruppe im Exil Mut 
und Hoffnung machen, auf ein neues zukünftiges Heil als Wirklichkeit zu vertrauen. 
Damit werden Kräfte mobilisiert, die der resignativen Apathie entgegenwirken. Die 
Dimension einer Zukunftsperspektive ermöglicht damit das Überleben in der 
Situation der vorfindlichen Ausweglosigkeit. 
 

4. Zum Verhältnis von "Eschatologie" und "Frieden" auf dem Hintergrund 
prophetischer Verkündigung 

 
53 S. Westermann, a.a.O.81-84. 
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Die Leitfrage dieser Untersuchung war, ob und in welcher Weise ein 

Zusammenhang zwischen prophetischem Reden von Zukünftigem und dem 
praktischen Handeln der Propheten in der alttestamentlichen Überlieferung 
erkennbar ist. Die Untersuchung der Überlieferungen Michas, Protojesajas und 
Deuterojesajas hat gezeigt, dass diese Frage in sehr differenzierter Weise zu 
beantworten ist. Diese Differenzierung birgt die Gefahr, dass Gemeinsames aus dem 
Blick gerät, doch ist es größer, als die formale Scheidung in Unheils- und 
Heilsprophetie nahe zu legen scheint: 
 
- Prophetisches Reden von Zukünftigem geschieht immer in der Form der 
Ankündigung; dabei versteht sich der Prophet als Bote, der einen Auftrag Gottes zu 
vollziehen hat. 
- Alle Ankündigungen haben ein konkretes, sich in der nahen, das heißt von den 
Adressaten der Ankündigungen selbst noch erlebbaren, Zukunft ereignendes 
Handeln Gottes zum Inhalt. 
- Dieses Handeln ereignet sich in der Geschichte, in zeitlich überschaubaren 
Dimensionen; transzendierende Elemente fehlen. 
- Das Handeln Gottes wird von den Propheten begründet. 
(1) Kommendes Unheil wird von Micha und Protojesaja in direktem Zusammenhang 

mit konkreten Vergehen der Menschen im sozialen, politischen und kultisch-
religiösen Bereich gesehen: Es ist die Antwort Gottes auf die von Menschen 
verursachte Zerstörung der Beziehungen zwischen Gott und Menschen einerseits 
und Mensch und Mensch andererseits. 

(2) Kommendes Heil liegt bei Deuterojesaja in der von Gott vollzogenen Vergebung 
begründet; damit wird die Möglichkeit einer neuen heilvollen Zukunft eröffnet. 

In beiden Arten der Begründung geht es also immer um die Beziehung zwischen 
Gott und seinem Volk. 
- Das Unheils- und Heilspropheten Verbindende liegt darin, dass beide von der 
Erfahrung des rettenden, helfenden, sorgenden und segnenden Handelns Gottes an 
seinem Volk in der Vergangenheit herkommen und den Bruch der Gottesbeziehung 
durch die Vergehen der Menschen in der politischen, sozialen, ökonomischen, 
rechtlichen und kultisch-religiösen Wirklichkeit in ihrem eigenen Erleben erfahren 
haben. 
- Alle Ankündigungen sind situationsbezogen; es gibt weder zeitlos gültiges noch 
beliebig wiederholbares Reden von Zukünftigem, sondern immer nur konkretes, auf 
die politische, soziale und religiöse Situation der Hörer bezogenes Reden. 
- Prophetisches Reden von Zukünftigem geschieht auf dem Hintergrund einer 
friedlosen, notvollen Gegenwart; die vorexilischen Propheten erleben die 
militärische Bedrohung von außen und Unrecht, Ausbeutung und Unterdrückung im 
Inneren; Deuterojesaja erlebt die Situation der Gefangenschaft im Ausland mit all 
ihren Ausprägungen von Leid und Hoffnungslosigkeit. 
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- Weil die Propheten das kommende Geschehen als Tun Gottes erwarten, steht es für 
sie in Diskontinuität zum Bisherigen. Damit erhält es den Charakter des Neuen und 
Einmaligen. 
- Alle Propheten wissen um die Bedingungen einer friedvollen Gesellschaft, einer 
Schalom-Gemeinschaft, in der die Beziehung Mensch - Gott und Mensch - Mensch 
nicht zerrüttet ist. 
 

Aus diesen Beobachtungen ergeben sich meines Erachtens einige wichtige 
Aspekte für die Diskussion um ein theologisch begründetes Verständnis von 
"Eschatologie". 
 
a) Weil prophetisches Reden von Zukünftigem situationsbezogen ist, ist es 

dynamisch und offen. Es gibt weder eine Lehre von der Zukunft noch Entwürfe, 
die Innergeschichtliches transzendieren; zukünftiges Handeln Gottes gilt immer 
den Zeitgenossen der Propheten, die Adressaten ihrer Worte sind, nicht künftigen 
Generationen. Wie verhält sich solches situationsbezogene Reden zu einer 
dogmatischen Lehre "de eschatis"? 

b) Das Reden von Zukünftigem und die Analyse der Gegenwart, das heißt der 
politischen, sozialen und religiösen Verhältnisse gehört für die Propheten 
zusammen. Dieser Zusammenhang ist in der Geschichte der Theologie stark 
vernachlässigt worden. Besteht eine Interdependenz, so muss von dieser 
Beobachtung her kritisch gefragt werden, zwischen der Verselbständigung von 
Ideologiekritik, Religionskritik und System- beziehungsweise Gesellschaftskritik 
einerseits und der Abstinenz der Theologie bei Analyse und kritischer Wertung 
politisch, sozial, ökonomisch und ideologisch beeinflusster Entwicklungen 
andererseits?  

c) Veränderte Situationen erfordern jeweils verschiedene Arten des Redens von 
Zukünftigem. Es gibt keine zeitlose prophetische Zukunftsperspektive; dies zeigt 
sich in dem deutlich erkennbaren Prozess der Aktualisierung prophetischer 
Worte, vor allem aber bei einem Vergleich von Proto- und Deuterojesaja: Die 
neue geschichtliche Situation erfordert ein völlig neues Reden von Zukunft. Auch 
hier ist zu fragen, ob nicht diese Dimension des Neuen, des Offenen angesichts 
sich verändernder gesellschaftlicher, technologischer und ökologischer 
Bedingungen bisher von der Theologie zu wenig thematisiert worden ist. 

d) Hinter dieser Offenheit und Situationsbezogenheit im Reden von Zukünftigem 
steht ein spezifisches Geschichtsverständnis: Gott hat mit seinem Volk eine 
gemeinsame Geschichte. Die vorexilischen Propheten Micha und Jesaja sehen 
ihren Standort in dieser Geschichte in der Weise, dass sie die Vergangenheit als 
eine Zeit intensiven Bemühens Gottes um sein Volk, das sich vor allem in 
rettendem und bewahrendem Handeln gezeigt hat, interpretieren, die Gegenwart 
als die Zeit des völligen Bruchs der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, 
der sich in konkreten Vergehen politischer, sozialer und religiöser Art zeigt, 
erleben und die kommende Zeit als Strafhandeln ansagen, in der diejenigen, die 
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den Bruch der Beziehung verursacht haben, vernichtet werden. Deuterojesaja 
dagegen sieht seinen Standort in dieser Geschichte in der Weise, dass er die 
Vergangenheit als die Zeit des Strafhandelns Gottes an seinem Volk - wie sie von 
seinen Vorgängern, den vorexilischen Unheilspropheten, angekündet worden war 
- interpretiert, die Gegenwart als die Zeit der neuen, von Gott durch Vergebung 
vollzogenen Wende und die Zukunft als Zeit neuen konkreten Rettungs- und 
Heilshandelns Gottes es an seinem Volk aussagt. Dieses dynamische 
Geschichtsverständnis ist also in der Weise offen, dass es mit der Möglichkeit des 
völlig Neuartigen in der Zukunft zu rechnen vermag. Solches Reden steht im 
Gegensatz zu Zukunftsentwürfen, die auf der Fortschreibung von in 
Vergangenheit und Gegenwart analysierten und analysierbaren Trends ausgehen 
oder die Modelle zwingend notwendiger Abfolge innergeschichtlicher 
Entwicklungen beschreiben. 

 
Will man das Verhältnis von Zukunfts- und Gegenwartsbezug bei den Propheten 

beschreiben, so muss man bei der jeweils spezifischen Bewertung der Ursachen für 
gesellschaftliche Friedlosigkeit einsetzen. Dass der gesellschaftliche Zustand als 
Zustand der Friedlosigkeit, das heißt des Bruches der Schalom-Gemeinschaft, die 
sowohl die Gott-Mensch- als auch die Mensch-Mensch-Beziehungen umfasst, 
verstanden wird, ist für Micha und Jesaja die Voraussetzung ihres Redens; die 
Anklagen wären sonst undenkbar. Friedlosigkeit zu erkennen setzt Normen voraus, 
Maßstäbe, an denen sich gegenwärtiges gesellschaftliches Tun messen lässt. Diese 
Maßstäbe schöpfen Micha und Jesaja aus Traditionen, die bis weit in die 
vorstaatliche Zeit Israels zurückreichen. Es sind immer gemeinschaftsbezogene 
Maßstäbe. 

Das aus den Gerichtsreden Michas erschließbare Friedensverständnis ist 
konstituiert durch die Beachtung und Anwendung des Rechts und das Lieben, das 
heißt Praktizieren eines für die Gemeinschaft heilvollen Verhaltens. Dies darf jedoch 
nicht als formale Beschreibung eines idealen Zustandes missverstanden werden, 
sondern hat bei Micha die sehr konkrete Bedeutung, Unterdrückung und gewaltsame 
Ausbeutung zu beenden und die tradierten Rechtsnormen und Schlichtungsverfahren 
zu praktizieren.54 

Jesajas Bezug auf gemeinschaftsgemäße Normen als Bedingungen für 
eine Schalom-Gemeinschaft ist vielfältiger. Auch für ihn wie für Micha ist das 
Praktizieren von Recht und damit verbunden das Schlichten in Konfliktfällen sowie 
Gutes, das heißt für die Mitmenschen und für die Gemeinschaft Heilvolles tun, von 
entscheidender Bedeutung. Der stärker theologischen Konzentration seiner 
Botschaft entspricht, dass er vor allem dem Gehorsam und das Vertrauen auf Gott in 
den Mittelpunkt seines Redens von Frieden stellt.55 Dieser Gehorsam muss jedoch - 
das ist entscheidend - immer im konkreten Verhalten gegen Gott und Menschen 

 
54 S. o. S. 7. 
55 S. o. S. 16f. 
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sichtbar sein, weil er anders nicht Gehorsam ist. Er konkretisiert sich in 
ungeheuchelter Verehrung Gottes, im Ausüben gerechten Verhaltens gegen andere, 
im ständigen Bemühen, ungerechtes Verhalten aufzuweisen und dem, dem Unrecht 
geschieht, zu seinem Recht zu verhelfen; dazu gehört die politische Dimension, 
Gewalttätige in Schranken zu weisen, und die praktizierte Solidarität und Hilfe für 
die sozial Schwachen und gesellschaftlich Benachteiligten.56 Der Anwendung, 
Durchsetzung und Überwachung des unverfälschten Vollzugs des Rechts kommt 
demnach bei Jesaja eine erhebliche Bedeutung zu. Sie liegt vor allem darin, dass 
das, was im Alten Testament mit dem Begriff Recht bezeichnet wird, ein 
dynamischer Vorgang ist, bei dem es um Erhalt und Wiederherstellung von 
zerstörter Gemeinschaft geht. Die ursprüngliche Funktion des Richters ist die des 
Schlichtens. Wo nicht geschlichtet wird, bleiben Konflikte bestehen oder 
verschärfen sich. Schlichten erfordert Autorität. Für Jesaja kann diese Autorität nur 
durch den König garantiert werden. Deshalb sieht er in ihm den Garanten einer 
Schalom-Gemeinschaft. Die Erfahrung, dass die Könige sich als unfähig erwiesen, 
diese Funktion zu erfüllen, hat bei den Schülern Jesajas dann zu der Erwartung eines 
neuen Königs als Friedensherrscher, geführt.57 Entscheidend ist, dass Jesaja keinen 
statischen Friedensbegriff, sondern einen dynamischen hat. Friede ist ständige 
Aufgabe, er vollzieht sich nur im immer neuen Vollziehen von Recht und 
Gerechtigkeit. Unterstützung von Schwachen und Zurechtweisung von Starken. Ja, 
er muss gelernt, eingeübt werden (1,17). 

Ein Konzept von Frieden, bei dem es um Minimierung friedenshemmender 
Faktoren geht und nicht um Beschreibung eines Zustandes, findet in Jesaja demnach 
einen ernstzunehmenden Gesprächspartner. Allerdings finden sich bei keinem der 
Propheten alle drei der in der Nullhypothese genannten Faktoren zugleich: 
Minimierung von Gewalt, Minimierung von Not, Minimierung von Unfreiheit. 
Micha legt tendenziell den Schwerpunkt auf die Minimierung von Gewalt, bei Jesaja 
tritt dazu noch die Minimierung von Not, wenn er von der Hilfe für sozial Schwache 
spricht.58 

 
56 S. o. S. 17f. 
57 S. oben S. 20-21. Die Vorstellung, dass ein Rest des Volkes Träger neuer Zukunft, die Gott für ihn 

bereithält, ist, kann für Jesaja nicht reklamiert werden (vgl. G.v.Rad, Theologie des Alten Testaments, 
Bd.II, a.a.O. 171-172; dabei ist allerdings zu beachten, dass v.Rad Jesaja Worte zuschreibt, die in der 
neueren Literatur zumindest umstritten sind, z.B. 17,3-5; 14,32). Das Wort "Rest" (Schear) kommt in 
10,16-19 im Rahmen einer exilisch konzipierten Unheilsansage, die die totale Vernichtung zum Inhalt 
hat, vor, ferner in den exilischen Heilsankündigungen 10,20-23; 11,11-12; 11,15-16 (diese Worte 
stehen Deuterojesaja nahe); 28,2-6. Sodann in Unheilsansagen gegen fremde Völker: Babel 14,22-23; 
Moab 16,14; Kedar 21,16-17 und in der wahrscheinlich echten jesajanischen Unheilsansage gegen 
Damaskus (sic!) 17,1-3. An allen Stellen meint "Rest" die totale Ausrottung, ebenso an allen anderen 
Stellen, wo Jesaja das Wort "übrigbleiben" (jtr ) verwendet. 

58 Bei den Jesajajüngern liegt der Akzent wieder stärker auf der Minimierung von Gewalt, wenn die Ver-
nichtung des Kriegsmaterials, der Soldatenausrüstung Voraussetzung für das Aufkommen des Frie-
densherrschers ist; vgl. oben S.21. 
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Demgegenüber steht bei Deuterojesaja der Aspekt der Minimierung von Angst 
und Resignation im Mittelpunkt; er ist Bedingung des Erwachens neuer Hoffnung 
und damit der Eröffnung neuer Zukunft. Entscheidend bei Deuterojesaja ist ferner 
der universale Aspekt seines "Friedenskonzepts": Friede ist nur dann Friede, wenn 
er alle Völker umfasst; dazu bedarf es des Sehens von Gemeinsamem; für 
Deuterojesaja liegt dies in dem Erleben der Not, mit anderen Worten: Die Solidarität 
der Notleidenden und Verfolgten ist eine Bedingung der Möglichkeit universalen 
Sich-Öffnens, Sich-Verstehens. Friede, das muss jedoch gesehen werden, ist bei 
Deuterojesaja eine Tat Gottes, nicht der Versuch des Menschen, ihn selbst zu 
schaffen. Dennoch bleibt es notwendig, kritisch das Konzept der Nullhypothese 
daraufhin zu befragen, ob nicht unter bestimmten Bedingungen die Minimierung 
von Angst und / oder Resignation Bedingung friedensfördernden Handelns ist. 

Die zusammenfassende Darstellung der Friedensvorstellungen bei den Propheten 
hat die Frage nach der Realisation außer Acht gelassen. Sie ist jedoch für die 
hermeneutische Frage, inwieweit das prophetische Reden von Frieden für uns heute 
von Relevanz ist, entscheidend. Bei Micha fanden sich keine Ansätze für ein 
Konzept von Friedenshandeln. Für ihn war die Möglichkeit des praktizierten 
Friedens (Schalom) endgültig vertan. Mir scheint hier ein ursächlicher 
Zusammenhang zu bestehen zwischen dem Fehlen eines Konzepts des 
Friedenshandelns und der Erfahrung der direkten militärischen Bedrohung: Wenn 
der Krieg physisch erfahren wird, dann ist die Möglichkeit für Friedenshandeln 
vorbei, dann ist es zu spät. Angesichts der Machtverhältnisse zwischen Assyrien und 
den palästinischen Kleinstaaten gibt es dann nur noch den Zusammenbruch. 

Auf die Spannung zwischen Unheilsansagen und Mahnung / Warnung, deren 
Intention die Ermöglichung friedensstiftenden Verhaltens ist, wurde bei Jesaja 
bereits hingewiesen.59 Auch für ihn ist der Zusammenbruch unabwendbar als die 
radikale Konsequenz aus der Friedlosigkeit. Dennoch bewahren er und seine Schüler 
- wie sich an den Jüngerworten zeigt - die Hoffnung auf ein Friedensreich. 
Offensichtlich zeigt sich hier eine Entwicklung: Jesaja erhoffte sich die Garantie der 
Schalom-Gemeinschaft von dem König; je mehr sich Ahas und sein Sohn als 
unfähig erwiesen, desto mehr verlagerte sich die Hoffnung in die fernere Zukunft; 
das neue Friedensreich wird von einem neuen König erwartet; diese Phase der 
Entwicklung zeigt sich in Jes 9,1-6. Damit beginnt eine lange Traditionsgeschichte, 
die bis in das Neue Testament reicht: die der Erwartung eines kommenden 
Friedensherrschers.60 

Für Deuterojesaja sei noch einmal auf seine Perspektive universalen Friedens 
hingewiesen; ein explizites Konzept fehlt, allerdings praktiziert er insoweit eine 
spezifische Form des Friedenshandelns, als er die Trostlosen tröstet und den 
Mutlosen Mut macht. Unter der Bedingung kollektiver Hoffnungslosigkeit ist das 

 
59 S. o. S.17-19 (Verstockungsproblem). 
60 Ein weiterer Schritt auf diesem Weg ist in Jes 11,1-5 erhalten. 
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Wecken der Hoffnung auf eine Wende des Geschicks die Bedingung der 
Möglichkeit, die Gegenwart zu ertragen. 

Die unterschiedlichen Aspekte von Minimierung bei den Propheten sind also 
situationsbedingt. Von daher ist zu fragen, ob nicht einem dynamischen und 
geschichtlichen Friedensbegriff notwendig die Setzung von Prioritäten zugehört. Die 
Propheten haben jedenfalls je nach den Erfordernissen ihrer Gegenwart Prioritäten 
gesetzt. Es ist zu fragen, ob nicht jeweils spezifische Faktoren in der Entwicklung in 
einem Land der Erde auch ihrerseits zu einer Prioritätensetzung zwingen, oder ob 
Minimierung von Gewalt, Not, Unfreiheit und Angst zugleich erfolgen können. Die 
Beobachtungen aus einem kleinen Ausschnitt der biblischen Überlieferungen haben 
jedenfalls gezeigt, dass es zur geschichtlichen Dynamik der Friedensvorstellung 
hinzugehört, die Akzente situationsspezifisch zu setzen. 
 

Nachtrag 
 

Erst nach der ersten Drucklegung des vorstehenden Aufsatzes erschien die 
Freiburger Habilitationsschrift von Bernhard Lang, "Kein Aufstand in Jerusalem. 
Die Politik des Propheten Ezechiel", Stuttgart 1978. Der Arbeit geht es u.a. um den 
Nachweis, dass dem prophetischen Wirken Ezechiels eine eindeutige politische 
Intention zugrunde liegt. Der Prophet will mit seiner Verkündigung aus den Jahren 
vor 587 v.Chr. einen antibabylonischen Aufstand in Jerusalem verhindern. Die 
Unheilsansagen haben die Intention, das angekündigte Unheil zu verhindern; sie 
zielen auf eine Änderung des Verhaltens der Angeredeten hin. Diese an 
Ezechieltexten gewonnene Erkenntnis, dass Propheten durch ihre Worte Umkehr, 
d.h. politisch-religiös-soziale Verhaltensänderung bewirken wollen, dehnt Lang auf 
die vorexilischen Propheten insgesamt aus: "... sie wollen das Unheil abwenden; das 
ist die eigentliche Intention ihres Auftretens" (163; im Anschluss weitere wichtige 
Literaturhinweise). Wenn dabei Micha nicht explizit erwähnt wird, ist er doch in 
dieses Urteil mit eingeschlossen. Dies steht in Spannung zu der im vorstehenden 
Aufsatz entwickelten Sicht, Micha habe in seiner Lage nicht mehr mit der 
Möglichkeit von Umkehr als realistischer Chance gerechnet. 

Eine detaillierte Auseinandersetzung ist hier nicht möglich, doch sei auf einige 
Probleme kurz hingewiesen. Wie verhält sich die Absicht, Umkehr zu bewirken, zu 
der spezifischen Sprache, deren sich der Prophet bedient? Ist eine verbale 
Radikalisierung, wie sie sich bei Micha in einer im Alten Testament singulären 
Drastik findet, ein geeignetes Medium, Verhaltensänderung zu motivieren? Oder ist 
sie eher Ausdruck von Ohnmachtserfahrungen? In diesem Sinn habe ich Michas 
Verkündigung interpretiert. Inwieweit fließen konkrete Einschätzungen politischer 
Entwicklungen in die Verkündigungsintention der Propheten ein? Wann ist für einen 
Propheten der Zeitpunkt gekommen, von dem ab er die Unmöglichkeit der 
Veränderung / Umkehr als objektiv gegeben erkennen muss? Ist dieser Zeitpunkt 
z.B. beim Herannahen einer übermächtigen Armee gegeben? Dies schien mir bei 
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Micha der Fall zu sein. Die Geschichtlichkeit von Umkehr und Umkehrmöglichkeit 
bedarf also besonders intensiver Reflexion. 

Abgesehen von diesen Einzelfragen sei nachdrücklich auf Langs Buch 
verwiesen, da es nicht nur neue, oft überraschend erhellende Einsichten in die 
komplizierte Bildsymbolik Ezechiels vermittelt, sondern auch auf das Problem von 
Zukunftserwartung und Friedenshandeln bei Ezechiel eingeht. Angesichts der 
Beschränkung auf nur drei alttestamentliche Propheten im vorstehenden Aufsatz 
bietet das Buch wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, vor allem auch für die 
Frage einer Veränderung prophetischen Redens und Handelns angesichts 
veränderter politischer Konstellationen. 
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2. Prophetisches Reden und politische Praxis Jeremias - Beobachtungen zu Jer 
26 und 36* 

 
Das Interesse an den gesellschafts- und sozialkritischen Elementen prophetischer 

Verkündigung hat in den letzten Jahren zugenommen: Politisch engagierte 
Studentengemeinden und christlich motivierte politische Studentengruppen haben 
unter Berufung auf die Kritik eines Hosea, eines Amos oder Jesaja ihre 
Gesellschaftsanalyse und -kritik formuliert; im Ökumenischen Dialog spielt die 
Anklage sozialer und politischer Ungerechtigkeit eine immer stärkere Rolle, wobei 
der Bezug auf die Anklage in der prophetischen Gerichtsrede implizit oder explizit 
erkennbar ist; "politische Theologie" legitimiert ihren gesellschafts- und 
kirchenkritischen Anspruch nicht zuletzt durch bewusste Anknüpfung an 
prophetische Radikalität; die "Theologie der Revolution" gewinnt ihre 
sozialrevolutionäre Position aus den Quellen des Marxismus und u.a. der 
alttestamentlichen Prophetie. Dieses erwachende Bewusstsein einer politischen 
Dimension christlicher Existenz, dessen Gründe hier unerörtert bleiben sollen, ist 
auch auf die Prophetenforschung nicht ohne Einfluss geblieben. Man fragte stärker 
nach dem Verhältnis der Propheten zur Politik oder untersuchte präziser die sozialen 
Anklagen oder deren theologische und traditionsgeschichtliche, seltener 
ökonomische Hintergründe.61 Dabei konzentrierte sich das Interesse auf die 
Intention der prophetischen Verkündigung, und soweit sie politische Implikationen 
hat, auf die politische Botschaft. Das Problem der politischen Praxis der Propheten 
blieb dagegen weitgehend unbeachtet62, trotz der aktuellen Rufe nach politischer 
Praxis der Theologie und trotz der Berufung auf die politische Dimension 
prophetischer Existenz. Daneben besteht weiter eine Linie der Prophetenforschung 
fort, bei der die Elemente des Politischen in der Prophetie überhaupt nicht in den 
Blick kommen.63 

 
 * Der vorliegende Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Aufsatzes, der unter dem Titel "Prophetie 

und politische Praxis - Beobachtungen zu Jer 26,20-24" in der Festgabe für Hartwig Thyen zum 50. 
Geburtstag 1977 (Privatdruck) erschienen ist. 

 61 Z.B. H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT 14/2, Neukirchen-Vluyn 1969, 106; 
S.Cohen, The Political Background of the Words of Amos, HUCA 36, 1965, 153-160; H.Donner, Die 
soziale Botschaft der Propheten, OrAnt 12, 1963, 229-245.  

 62 Darauf deutet schon die Terminologie hin. So suggeriert der beliebte Gattungsbegriff "Symbolische 
Handlung" (G.Fohrer, Geschichte der israelitischen Religion. Berlin 1969, 241-242 u.ö.) a priori ein 
unpolitisches Geschehen; dabei sind viele dieser Handlungen (z.B. Jes 20; Jer 19; 27; 28; Ez 4; 5; 12) 
demonstrativ-spektakuläre Aktionen, aufrüttelnde politische Provokationen. 

 63 Gerade in Veröffentlichungen der letzten Jahre ist dieses Defizit besonders augenfällig: Weder bei 
G.Münderlein, Kriterien wahrer und falscher Prophetie - Entstehung und Bedeutung im Alten Testa-
ment (Europ. Hochschulschriften Bd. 33), Bern-Frankfurt a.M. 1974, noch bei R.E.Clements, Pro-
phecy and Tradition - Growing points in Theology, Oxford 1975, wird die Frage nach den politischen 
Elementen der prophetischen Verkündigung, geschweige denn die nach einer evtl. politischen Praxis 
gestellt. Auch bei S.Herrmann, Ursprung und Funktion der Prophetie im alten Israel, Opladen 1976, 
findet sich kein Hinweis auf politische Funktionen der Propheten. 
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Zunächst bedarf der Begriff der politischen Praxis einer Definition: Unter 
politischer Praxis soll hier in bewusster Einschränkung die Einflussnahme auf die 
Entscheidung entscheidungsrelevanter und das heißt machtkompetenter Personen 
oder Institutionen verstanden werden. Diese Einschränkung ist deshalb notwendig, 
weil es gegenwärtig Tendenzen gibt, grundsätzlich jede Lebensweise als politische 
zu verstehen. Ein solcher generalisierender Begriff ist jedoch untauglich zur 
Beschreibung derjenigen gesellschaftlichen Prozesse, bei denen es um 
Entscheidungsvorgänge geht, die für die staatliche Gesamtheit insgesamt relevant 
sind. Die Propheten waren in ihrer eigenen Existenz von den Entscheidungen der 
Herrscher betroffen, die nach ihrer Verkündigung das Ende des Volkes und damit 
doch auch ihr eigenes Ende bedingten. Insofern ist die Frage nach der politischen 
Praxis eines Propheten die nach seinem konkreten Tun und Verhalten im Gegenüber 
zu den faktischen Machtträgern seiner Gesellschaft. 

Dass die Frage nach der politischen Praxis eines Propheten nicht abwegig ist, 
geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass es im Alten Testament 
Überlieferungen gibt, die unzweifelhaft von sehr konkreten politischen Aktivitäten 
von Propheten und Prophetenkreisen berichten. Spektakulärster Fall politischer 
Praxis einer Prophetengruppe ist die Salbung Jehus durch einen Elisa-Jünger, 
wodurch die Revolte gegen Joram, den amtierenden Herrscher, initiiert und 
legitimiert wurde (2 Kön 9). Welche Bedeutung eine derartige Tradition politischen 
Handelns von Prophetengruppen bei den Schriftpropheten des Alten Testaments 
besaß, wissen wir leider nicht; sicher ist nur, dass sie in erheblichem Maße mit 
Traditionen umgingen, sie aufnahmen, kritisch verarbeiteten und aktualisierten. Es 
gibt jedoch auch bei ihnen Indizien, die darauf hindeuten, dass sie auf politische 
Entwicklungen Einfluss genommen haben, ihr Tun also als politisch qualifiziert 
werden kann. 

Politische Praxis erfordert Bündnispartner; politische Praxis, die auf 
Entscheidungsinstanzen Einfluss nehmen will, braucht Zugang zu denselben oder 
Personen, die vermittelnd tätig werden. Die Funktion von Bündnispartnern bezieht 
sich sowohl auf die Realisation politischer Intentionen als auch auf den Schutz für 
den jeweiligen Partner, hat also eine sachliche und eine personale Komponente. 

Beide Elemente, Schutzfunktion und Unterstützung bei der Durchsetzung 
politischen Wollens durch die Partner auf politischer Ebene, die Macht- und 
Entscheidungsträger waren, finden sich, bisher wenig beachtet, in der prophetischen 
Überlieferung. Am aufschlussreichsten sind dabei Informationen, die das 
Jermiabuch enthält. Sie sollen exemplarisch untersucht und daraufhin befragt 
werden, was sie über die politische Praxis des Propheten auszusagen vermögen. 

Zuvor kurz ein Blick auf die innen- und außenpolitische Situation. Im Jahre 609 
v.Chr., dem Todesjahr des judäischen Königs Josia, setzte der soeben von einem 
erfolgreichen Feldzug nach Harran zurückgekehrte Pharao Necho den amtierenden 
König Joahas ab und einen Sohn Josias, Eljakim mit Namen, als König ein. Diese 
Einsetzung bedeutete zugleich die Verpflichtung zur Tributleistung und 
Vasallentreue. Eljakim, der sich fortan Jojakim nannte, orientierte sich rasch an der 
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neuen Machtkonstellation: "Und Jojakim lieferte dem Pharao das Silber und Gold 
ab; doch musste er das Land einschätzen, um das Silber nach dem Befehl des Pharao 
bezahlen zu können. Wie ein jeder eingeschätzt wurde, so trieb er das Silber und das 
Gold von der Bevölkerung des Landes ein, um es dem Pharao Necho zu geben." 
(2 Kön 23,35). Aus dieser kurzen alttestamentlichen Notiz geht eindeutig hervor, 
dass die Bevölkerung die Abgabenlast zu tragen hatte; die Höhe der - von 
königlichen Beamten vorgenommenen - Schätzung des Grundvermögens bzw. der 
leistbaren Naturalerträge bestimmte die Höhe der Abgaben. Es wird nichts davon 
gesagt, dass auch die Palastschätze abgegeben werden mussten. Im Gegenteil. Aus 
dem Wort Jer 22,13-19, dessen Datierung umstritten ist, das sich jedoch gegen 
Jojakim direkt richtet, geht hervor, dass Jojakim seine Untertanen schamlos 
ausbeutete: 
 

"Weh dem, der sein Haus mit Unrecht baut 
und seinen Söller mit Ungerechtigkeit, 

der seinen Volksgenossen umsonst arbeiten lässt, 
ihm seinen Lohn nicht gibt, 

der sich ein Fenster ausbricht, 
es mit Zedernholz täfelt und rot anstreicht ... 

Deine Augen und dein Herz sind allein auf Gewinn aus 
und auf das Blut des Unschuldigen, es zu vergießen; 

auf Bedrückung und Erpressung, sie zu üben." (V. 13f.17) 
 

Dieses Wort ist eine offene Kriegserklärung an den König. Es zeigt zugleich, 
dass Jeremia parteiisch ist. Ein König, der nicht die Sache der Elenden und Armen 
unterstützt, sondern stattdessen Elend und Armut durch seine Herrschaftsform 
erzeugt, verstößt gegen den erklärten Willen Gottes. Eine derartige öffentlich 
ausgesprochene Kritik, die das ganze System königlicher Machtausübung in Frage 
stellt, musste auf den Widerstand des Königs stoßen. 

Wie Jojakim mit Oppositionellen verfuhr, zeigt der kurze Text Jer 26,20-24. Es 
ist ein ursprünglich literarisch selbständiges Stück64; es berichtet von dem Schicksal 
eines JHWHpropheten. Urija Ben-Semaja ('Ûrijjahû bæn-šemă`jahû) aus Kirjath-
Jearim sprach in prophetischer Vollmacht Unheilsansagen gegen Jerusalem und 
Juda, genauso wie Jeremia, wie der Text ausdrücklich betont. Damit wird eine 
Identität von Intention und Funktion, von Bevollmächtigung und 
Auftragsausführung bei beiden Propheten behauptet. Der Text setzt dabei das 

 
 64 Ich folge hier F.L.Hossfeld - I.Meyer, Der Prophet vor dem Tribunal. Neuer Auslegungsversuch von 

Jer. 26, ZAW 86, 1974, 30-50. Ausführlich hat G.Wanke, Untersuchungen zur sog. Baruchschrift 
(BZAW 122), Berlin 1971, Kap. 26 analysiert. Auch für ihn ist die Uriaerzählung ein ursprünglich 
selbständiges Stück; V.24 eine Schlussbemerkung. C.Rietzschel, Das Problem der Urrolle. Ein Beitrag 
zur Redaktionsgeschichte des Jeremiabuches, Gütersloh 1966, 99, hält V.24 für eine tendenziöse 
Anfügung, in der die voraufgehende Exculpierung der Vollbürger Judas am Untergang des Staates 
dahingehend verändert wird, dass sie nun als Gegner Jeremias erscheinen. 
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Wissen um Unheilsansagen Jeremias voraus. Damit bezieht sich der Verfasser auf 
ein cotextuales Vorwissen der Leser, das den Schwerpunkt der Verkündigung 
Jeremias in der Ansage von Unheil über Jerusalem und Juda sieht. Dies ist eine 
legitime Charakterisierung der jeremianischen Prophetie; verwiesen sei auf die 
Unheilsansagen gegen Jerusalem und Judas z.B. in 1,15f; 4,5-8; 4,11; 4,27-28; 
5,14.17; 6,1.11f; 9,16-21; 10,21; 13,12-13; 15,2; 15,13f = 17,3f; 18,15-17. In diesen 
Texten wird mit bedingungsloser Schärfe die totale Vernichtung angesagt. Auf 
diesem Hintergrund soll nach der Absicht des Textverfassers auch das Tun Urijas 
verstanden werden. Jojakim versuchte, den ihm unbequemen Urija umzubringen, 
eine Praxis, die offensichtlich für seine Herrschaftsform nicht untypisch war.65 Urija 
erfuhr von den Plänen Jojakims, was auf die Existenz von Sympathisanten in 
höfischen Kreisen schließen lässt, und floh nach Ägypten. Der Text begründet die 
Flucht mit dem verständlichen Hinweis auf die Furcht Urijas. Jojakim entsandte 
daraufhin einen Agenten, Elnathan Ben-Achbor, mit Helfershelfern nach Ägypten, 
dem Land, dem Jojakim seine Herrschaft verdankte (2 Kön 23,34); sie entführten 
Urija und lieferten ihn dem König aus (V. 23). Urija wurde getötet und sein 
Leichnam offensichtlich unehrenhaft begraben.66 

Der Text ist kurz, erlaubt aber trotzdem einige aufschlussreiche Beobachtungen: 
1. die Ermordung des Propheten ist m. W. unzweifelhaft eine politische Tat des 

Königs; dies wird durch die Art, wie die Ermordung durchgeführt wird, 
dokumentiert: Die Aussendung von Agenten zum Entführen von Untertanen aus 
dem Ausland ist Kennzeichen einer despotischen Herrschaftsform und eine bis heute 
praktizierte Form der Ausschaltung von Oppositionellen; 

2. die Art der Bestattung deutet darauf hin, dass damit ein demonstrativer Akt 
der Abschreckung beabsichtigt war: Die Schändung von Leichen oder ihre ostentativ 
entehrende Behandlung stellt symbolisch den Triumph über den Getöteten dar und 
dient zugleich der Einschüchterung der Sympathisanten des Getöteten (vgl. 1 Sam 
31,10; 2 Sam 4,12); man geht daher wohl nicht zu weit, wenn man vermutet, dass 
Jojakim mit dieser Tat potentielle und / oder faktische Anhänger des Propheten 
einschüchtern wollte; das lässt auf das Vorhandensein einer größeren 
antiköniglichen Oppositionsbewegung schließen, eine Vermutung, die dadurch 
erhärtet wird, dass Urija vor der Tötungsabsicht des Königs gewarnt worden ist (V. 
21b); 

3. die Tatsache, dass Jojakim einen bereits geflohenen Propheten verfolgen lässt, 
beweist, dass Jojakim prophetisches Tun als politisches Tun, konkret als Gefährdung 
seiner Machtstellung, bewertet hat; Macht ist aber erst dann gefährdet, wenn eine 
entsprechende Gegenmacht sich zu formen beginnt. Das kann bereits da beginnen, 
wo das öffentliche Reden eines Einzelnen eine breite Zustimmung findet, die im 

 
 65 Sofern man 2 Kön 14,4 im Kern für historisch zuverlässig hält. 
 66 Das scheint der Sinn des qibrê benê ha`am zu sein. Damit wäre vorauszusetzen, dass Uria einer geho-

benen sozialen Schicht angehörte, die ihre Sonderstellung durch eine spezielle Bestattungsform und -
stätte zu dokumentieren pflegte (vgl. Jes 22,15-19). 
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Widerspruch zur offiziellen, amtlichen Meinung steht, oder wo ein Einzelner das zu 
sagen wagt, was viele nur zu denken sich getrauen; jedenfalls wird somit die 
Isolierung des Herrschers und seiner Politik von der Bevölkerung und ihren 
Interessen manifest. Offensichtlich schätzte Jojakim die von Urijas Wirken 
ausgehende Wirkung als ihn gefährdend ein. 

Auf diesem Hintergrund erscheint V. 24 in einem neuen Licht: "Die Macht67 
Ahikams Ben-Saphan war jedoch68 mit Jeremia, so dass er nicht der Gewalt des 
Volkes übergeben wurde, ihn zu töten." Der etwas umständlich konstruierte Satz 
möchte zum Ausdruck bringen, dass Jeremia genauso wie Urija umgebracht worden 
wäre, wenn er nicht durch Ahikam geschützt worden wäre; nur dieser Schutz 
bewahrte ihn vor dem Tod. Jeremias Rolle, so will der Verfasser betonen, war nicht 
anders zu beurteilen als die des Urija; aber er hatte - im Gegensatz ('ak) zu Urija - 
einen mächtigen Helfer; dessen Macht hat ihn gerettet. Wie ist diese Notiz zu 
bewerten? 

Fast alle Kommentare begnügen sich mit dem Hinweis darauf, dass Jeremia 
offensichtlich bei Hofe einen einflussreichen Freund hatte, der ihn vor dem Zugriff 
des Königs schützte.69 Lediglich Nötscher stellt einige weitergehende Überlegungen 
über die politische Bedeutung des genannten Ahikam an: "Gegen solche 
Machenschaften (sc. die Versuche, Jeremia umzubringen) hatte Jeremia einen 
Schutz an einem einflussreichen Mann namens Ahikam, dessen Vater Saphan wohl 
der aus 2 Kön 22,8.12 bekannte Staatsschreiber (= Minister) unter Josia und dessen 
Sohn der nachmalige, von den Babyloniern eingesetzte Statthalter Gedalja war 
40,5ff. Ein anderer Sohn Saphans war Gemarja 36,10ff. Ahikam hatte am Hofe 
Josias eine Vertrauensstellung innegehabt und gehörte zu den Männern, die der 
König nach der Auffindung des Gesetzbuches im Tempel an die Prophetin Hulda 
sandte, um deren Rat einzuholen 2 Kön 22,12. Seine Gunst blieb Jeremia auch 
später erhalten und übertrug sich auch auf seinen Sohn Gedalja. Sie war für die 
Wirkungsmöglichkeit des Propheten von größter Bedeutung."70 Nötscher hat 
allerdings übersehen, dass in 2 Kön 22,12.14 neben Saphan bereits sein Sohn 
Ahikam genannt ist: Er gehört zu denjenigen Männern, die nach Auffindung des 
Gesetzbuches (sepær habberît) im Tempel von Josia zur Prophetin Hulda geschickt 
wurden, um sie über das Buch zu befragen. Saphan, der Vater, hat unter Josia die 
Funktion eines Sopher71. Die Aufgabe des Sopher definiert Mettinger wie folgt: 
"The royal swfr was »writer« par excellence and from the beginning responsible for 

 
 67 jad meint hier die Macht, die Ahikam qua Amt innehatte, insbesondere die Schutzmacht. 
 68 S. KBL I,44. 
 69 W.Rudolph, Jeremia (HAT 1/12), Tübingen 31968; A.Weiser, ATD z.St. spricht von "Gönner"; das 

klingt nach Mäzenatentum. 
70 F.Nötscher, Das Buch Jeremia (HSAT VII/2), Freiburg 1934, 200. 
71 2 Kön 22,3.8.9.10.12.14 = 2 Chron 34,8.15.16.128.20. 
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the royal correspondence."72 Begrich zählt dazu noch das Verfassen von Erlassen 
und Anweisungen.73 Das Amt ist politisch außerordentlich bedeutend und garantiert 
große Machtfülle. Unter Josia kommt dem Sopher Saphan offensichtlich die 
entscheidende Aufgabe zu, die mit dem Auffinden des Buches eingeleiteten 
Reformmaßnahmen des Königs mitzutragen. Die Aufzählung in 2 Kön 22,12.14 
zeigt, dass auch sein Sohn Ahikam zu diesem Zeitpunkt zu den hochgestellten 
Vertrauensleuten Josias gehörte. Damit ist eine Linie erkennbar: Ahikam Ben-
Saphan gehört zu denjenigen Kräften, die die josianische Reformpolitik mitgetragen 
haben. Jeremia stand Josia und seiner Reform positiv gegenüber.74 Eine 
gemeinsame reformpolitische Position scheint beide miteinander verbunden zu 
haben. Darf man soweit spekulieren, dass Jeremia schon zu Josias Zeiten Kontakte 
zu diesen Politikern hatte, die die Reform durchführten? Allerdings erfasst man die 
politische Bedeutung der Unterstützung Jeremias durch Ahikam während der 
Regierungszeit Jojakims erst dann in vollem Umfang, wenn man bedenkt, dass 
Jeremia ein Oppositioneller und politisch Verfolgter war (vgl. Jer 11,18-23; 20,1-6). 
Ihn zu unterstützen, bedeutete auch für den Unterstützenden eine akute Gefährdung. 
Nun ließe sich ein solcher Einsatz durchaus noch im Rahmen persönlicher 
Freundschaft oder Ergriffenseins von der Wahrheit der prophetischen Verkündigung 
her verstehen, wenn nicht in Jer 36 deutliche Hinweise dafür vorhanden wären, dass 
es am königlichen Hofe offensichtlich eine ganze Fraktion gab, die Jeremia nahe 
stand. 

Untersucht man die Funktionen der Personen, die in Jer 36 namentlich genannt 
werden, so ergibt sich ein erstaunlich differenziertes Bild: Zuerst liest Baruch die 
von Jeremia verfasste Rolle in den Räumen des Gemarja, des Sohnes des Kanzlers - 
ausdrücklich erwähnt der Text den Titel Sopher - Saphan vor (V. 10). Jeremia hatte 
also nicht nur zu Ahikam, sondern auch zu dessen Bruder ein Vertrauensverhältnis. 
Der Sohn Gemarjas, Micha, spielt die Rolle des Boten, der dem Kanzler Nachricht 
gibt: Die Verkündigung Jeremias ist von solcher politischer Brisanz, dass die 
Spitzen der staatlichen Verwaltung informiert werden müssen. 

Beim Sopher, Elisama, findet gerade eine Sitzung statt (V. 12), an der die Sarim, 
die wichtigsten Berater des Königs, teilnehmen. Namentlich genannt werden: Delaja 
Ben-Semaja, Elnathan Ben-Achbor, Gemarja Ben-Saphan und Zedekia Ben-Hananja 
(V. 12). Nach Michas Bericht wird Baruch zum Vorlesen herbeigeholt. Die Reaktion 
der versammelten Sitzungsteilnehmer ist hochinteressant: "Wir müssen unbedingt 
dem König, alle diese Worte kundtun" (V. 16) - das ist die Sprache der Pflicht; als 
erste Untertanen des Königs müssen sie ihn über alle politisch relevanten Ereignisse 
informieren. Aber darüber hinaus geben sie Baruch einen Tipp: "Geht und versteckt 
auch, du und Jeremia! Niemand darf wissen, wo ihr seid!" (V. 19). Das ist die 

 
72 T.N.D.Mettinger, Solomonic State Officials - A Study of the Civil Government Officials of the Is-

raelite Monarchy, Lund 1971, 42. 
73 J.Begrich, Sôfêr und Mazkîr, ZAW 58, 1940/41, 1-29. 
74 Vgl. 22,15; vgl. Rudolph a.a.O.IV. 
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Sprache der Verschwörung, so reden Sympathisanten zu einem politisch Verfolgten. 
Die ausdrückliche Namensnennung im überlieferten Text will dies zum Ausdruck 
bringen: Diese Männer, führende Spitzen der königlichen Administration, 
unterstützen Jeremia, helfen ihm, dem Zorn des Königs zu entkommen. Elnathan, 
Delaja und Gemarja werden noch einmal als diejenigen genannt, die vergeblich 
gegen die Verbrennung der Rolle durch Jojakim protestieren, sich also auch 
persönlich in Gefahr begeben (V. 24). Die Fürsten schätzen die Reaktion des Königs 
richtig ein, denn Jojakim ordnet eine Verhaftung Baruchs und Jeremias an (V. 26): 
"... aber JHWH hielt sie verborgen", die Sympathisanten hielten dicht. 
 
Daraus ergibt sich folgendes Bild: 
- Eindeutige Bündnispartner Jeremias am königlichen Hofe in führender Stellung 

waren Ahikam Ben-Saphan75, Gemarja Ben-Saphan76 und Delaja Ben-Semaja77. 
- Etwas unklar ist die Rolle, die Elnathan Ben-Achbor spielt: Er gehört zwar zu 

denen, die für Jeremia eintreten78, doch in Jer 26,22 ist er der Verantwortliche, 
der den Propheten Urija aus Ägypten entführt; vermutlich ist er der Sohn des 
Achbor, der im Auftrag Josias mit die Reformpolitik realisierte79. 

- Nicht deutlich ist die Rolle, die Micha Ben-Gemarja Ben-Saphan spielt; der Text 
erwähnt ihn lediglich als Nachrichtenübermittler80. 

- Der Sopher Elisama, offensichtlich Nachfolger Saphans, gehört zum Kreis derer, 
die Baruch zum Verstecken raten. Die ausdrücklich mitgeteilte Tatsache, dass 
die Rolle erst in seinem Zimmer verbleibt (V. 20.21), er sie also nicht sofort zum 
König brachte, scheint daraufhin zu deuten, dass er das corpus delicti erst einmal 
zurückhalten und einen mündlichen Vortrag versuchen wollte, sofern man darin 
nicht einen literarischen Kunstgriff zur Erhöhung der Spannung zu sehen hat, 
denn der Text weist ein deutliches Interesse am Schicksal des geschriebenen 
Prophetenwortes auf81. 

- Zedekia Ben-Hananja wird nur einmal erwähnt82; Aussagen über seine Funktion 
sind daher nicht möglich. 

 
Der Hinweis von Nötscher83, dass ein Sohn Ahikams, Gedalja84, nach der 

Einnahme Jerusalems von den Babyloniern unter Nebukadnezzar zum Statthalter mit 

 
75 Jer 26,24. 
76 Jer 36,10.12.25. 
77 Jer 36,12.25. 
78 Jer 36,12.25. 
79 2 Kön 22,12.14; erwähnt ist in 2 Kön 24,8 die Tochter eines Elnathan als Mutter des Jojachin; eine 

Verbindung zu dem Elnathan in Jer 36 ist nicht nachzuweisen. 
80 Jer 36,11.13. 
81 Jer 36,12.20.21. 
82 Jer 36,12. 
83 S. o. S.39 und Anm.10. 
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Residenz in Mizpa (Jer 39,10) eingesetzt wurde, erlaubt nun einen entscheidenden 
politischen Rückschluss: Der Kreis derer, die Jeremia unterstützten, betrieb eine pro-
babylonische Politik. Dies wurde von den Babyloniern nach ihrem Sieg durch die 
Beförderung Gedaljas belohnt. Diese Politik stand im Gegensatz zu Jojakims 
Bestrebungen nach Lösung aus der babylonischen Oberherrschaft (2 Kön 24,1). Die 
pointierteste Kritik an der Politik Jojakims wurde von Jeremia artikuliert; sie gipfelte 
in der Aufforderung, sich dem "Joch Babels" zu beugen (vgl. Kap. 27); er wurde 
nicht zuletzt deswegen als Landesverräter verhaftet (vgl. 37,11-16). Honoriert wurde 
diese Haltung von den Babyloniern mit persönlichen Schutzzusagen (Jer 39,11ff) 
Das heißt aber doch nichts anderes, als dass die Babylonier Jeremias Tun als 
politisches Tun qualifiziert haben. 

Politisch war dieses Tun in mehrfacher Hinsicht. Für den Kreis am Hofe, der 
mehr oder weniger offen eine pro-babylonische Politik befürwortete, war Jeremia 
von entscheidender Bedeutung. Er wagte es, die Kritik an Jojakim und seiner Politik 
öffentlich zu verkündigen, gestützt auf die Vollmacht seines Prophetenamtes. Die 
damit verbundene Gefahr, von Jojakim liquidiert zu werden, vermochte der Kreis 
am Hof durch heimliche Protektion abzuwehren. Jeremias öffentliche Funktion 
bestand politisch gesehen darin, die Autonomiebestrebungen Jojakims als 
Auflehnung gegen Gottes Willen und in letzter Konsequenz tödlich für den Staat 
aufzudecken und die Einsicht in die Notwendigkeit der Hinnahme babylonischer 
Oberhoheit zu wecken. Jeremia war so objektiv das öffentliche Sprachrohr einer 
antiköniglichen Fraktion. 

Für Jeremia und seinen Auftrag bedeutete die Beziehung zu Kreisen der 
Reformpolitiker unter Josia die Bedingung der Möglichkeit öffentlichen Auftretens. 
Ohne Schutz wäre ihm das Schicksal Urijas nicht erspart geblieben, sagt Jeremia 
26,24. Ich glaube, man darf noch einen Schritt weitergehen, auch wenn er stärker 
spekulativen Charakter trägt. Für Jeremia waren die Beziehungen auch eine 
entscheidende Voraussetzung für die Durchsetzung des in seiner Verkündigung 
Intendierten. Die Tatsache, dass Baruch zum Verlesen der Rolle die Räume 
Gemarjas benutzen konnte, zeigt deutlich, dass Jeremia die Beziehungen zur 
antiköniglichen Fraktion am Hofe bewusst ausnutzte, um wirken zu können. Und 
diese Wirkung beschränkte sich nicht nur auf Ankündigung des Unabänderlichen, 
sondern sie umfasste die Dimension konkreter Veränderung der Politik. Das verband 
Jeremia mit dem Kreis am Hof. Statt Auflehnung gegen Babylon forderte er 
Unterwerfung (vgl. Kap. 27). Eben dies war offensichtlich auch Ziel der Politik 
dieses Kreises. Beide Seiten hatten also ein Interesse daran, miteinander zu 
kooperieren. 

Jeremias Existenz war als prophetische eine politische Existenz. Seine politische 
Praxis lag in seinem öffentlichen Auftreten als radikaler Kritiker der königlichen 
Politik und ihrer Helfer. Kritik artikulierte er verbal, demonstrativ (vgl. Kap. 19; 27; 
28) und schriftlich. Aber er begnügte sich nicht mit dem Konstatieren des 

 
84 Jer 39,14ff = 2 Kön 25,22. 
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Unabänderlichen. Seine Intention bestand darin, die Ausrichtung der Politik der 
Autonomie zu ändern hin zu einer pro-babylonischen, einschließlich der damit 
verbundenen Abhängigkeit, als einziger Möglichkeit des Fortbestehens der 
staatlichen Existenz. Dies zu verkünden war eine seiner prophetischen Aufgaben; es 
durchzusetzen vermochte nur eine einflussreiche Politikergruppe. Sie fand er im 
Kreis der Reformpolitiker unter Josia. Jeremias politische Praxis bestand also auch 
darin, Beziehungen zu führenden Kreisen pro-babylonisch orientierter Politiker zu 
unterhalten. Dies sicherte ihm das Überleben. Eben weil Jeremia in solch 
herausragender Weise seine prophetische Verkündigung mit politischer Praxis 
verband, musste er Zeiten des Untertauchens und unter Zedekia auch der Verhaftung 
erdulden. Sie sind immer Symptome einer politischen Existenz, die sich im 
Widerspruch zur herrschenden Macht betätigt. 

Damit ist angedeutet, dass sich die politische Praxis Jeremias nicht allein auf die 
Zeit Jojakims beschränkte. Die biblische Überlieferung lässt noch deutlich erkennen, 
dass Jeremias politisches Handeln eine erstaunliche Kontinuität aufwies. Nach dem 
Tod Jojakims setzte dessen Sohn Jojachin noch kurze Zeit den Babyloniern 
Widerstand entgegen. Dies wird von Jeremia scharf kritisiert: 
 

"So wahr ich lebe - Spruch JHWHs - 
selbst wenn Jojachin ein Siegelring an meiner Rechten wäre, ich risse ihn von 
mir weg" (22,24). 

 
Jeremia lehnt mit diesem Wort eine antibabylonische Politik erneut radikal ab; 

die Schärfe dieser Ablehnung wird durch die Rückführung auf den Willen Gottes 
unterstrichen. 

Jojachins Widerstand brach nach kurzer Zeit zusammen. Nebukadnezzar 
eroberte die Stadt (597 v.Chr.), nahm Jojachin gefangen und deportierte ihn samt 
Oberschicht und 7000 Soldaten. Er setzte einen Bruder Josias, Mathanja, als König 
ein und nannte ihn Zedekia. 

M. Noth hat aufgezeigt85, dass die Herrschaft Zedekias, der ja ein König von 
babylonischen Gnaden war, von weiten Teilen der Jerusalemer Bevölkerung nicht 
akzeptiert wurde. Sie sahen weiterhin in dem deportierten Jojachin ihren 
rechtmäßigen König. Der Prophet Hananja steht insbesondere für diese Gruppe, die 
mit einer baldigen Rückkehr Jojachins und dem Zusammenbruch der babylonischen 
Oberherrschaft rechnete (Jer 28). Dem setzte Jeremia nachhaltig Widerstand 
entgegen. Zunächst lag es durchaus in seinem Interesse, die probabylonische 
Haltung Zedekias zu unterstützen. Zedekia hat sich jedoch schließlich wie seine 
Vorgänger zu einer Politik der Loslösung aus der babylonischen Vorherrschaft 
drängen lassen. Er hoffte dabei auf ägyptische Militärhilfe. Die innerjudäischen 
Konflikte verschiedener Interessengruppen, die zu einer Änderung der Politik 

 
85 M.Noth, Die Katastrophe von Jerusalem im Jahre 587 v.Chr. und ihre Bedeutung für Israel, in: Ges-

Stud I (ThB 6), München 31966, 354ff. 
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Zedekias geführt haben, können im Rahmen dieser kurzen Darstellung nicht 
analysiert werden; Ansätze dazu finden sich bei A. Malamat86. Jeremia kritisiert 
jedenfalls diese antibabylonische Kehrtwendung erneut, wenn er auch dem König 
Zedekia gegenüber keine grundsätzlich ablehnende Haltung einnimmt, ein Hinweis 
vielleicht, dass er wusste, dass der König zu dieser Politik gedrängt worden ist. 
Deutlich wird diese Haltung gegenüber dem König in dem Gespräch zwischen 
Zedekia und Jeremia während der Gefangenschaft des Propheten (38,14-28): Die 
grundsätzliche Kritik an der königlichen Politik lässt dennoch Raum für taktisch-
konspiratives Verhalten. 

Auch nach der 2. Deportation (587 v.Chr.) setzte Jeremia seine probabylonische 
Politik fort. Er bewertet den von den Babyloniern eingesetzten Statthalter Gedalja 
positiv (Kap. 41)87. Eine derartige Konsequenz in der politischen Haltung ist Beweis 
genug dafür, dass sich der Prophet politisch verstand und das heißt, dass seiner 
Wortverkündigung eine politische Praxis entsprach. 
 

 
86 A.Malamat, Jeremiah and the last two kings of Judah, PEQ 83, 1951, 81-87. 
87 Dies hat K.Baltzer, Das Ende des Staates Juda und die Messias-Frage. Studien zur Theologie der altte-

stamentlichen Überlieferungen, Festschrift G.von Rad, Neukirchen-Vluyn 1961, 33-43 besonders 
herausgearbeitet. Zu den verschiedenen Parteiungen um 587 v.Chr. s. bes. M.Smith, Palestinian Parties 
and Politics that Shaped the Old Testament, New York - London 1971. 
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3. Das Leid des Nachbarvolkes - Beobachtungen zu den Fremdvölkersprüchen 
Jeremias88 

 
Es ist ein erstaunliches Phänomen in der altisraelitischen Prophetie, dass sich in 

den sog. Fremdvölkersprüchen auffallend viele Klageelemente finden. Ihr 
Charakteristikum besteht darin, dass die Klagen aus Vorgängen erwachsen, die sich 
in einem fremden Land, bei einem fremden Volk, bei "Ausländern" ereignen. 
Besonders viele Klageelemente finden sich in den Fremdvölkersprüchen des 
Jeremiabuches (Kap. 46-51). Sie beziehen sich zumeist auf Kriegsereignisse, die im 
Zusammenhang der politischen Machtverschiebungen von der neuassyrischen zur 
neubabylonischen (Ende des 7. Jahrhunderts) und von der babylonischen zur 
medisch-persischen Vormachtstellung (Ende des 6. Jahrhunderts) im Vorderen 
Orient zu sehen sind. Wenn auch die Datierung der einzelnen Worte stark umstritten 
ist,89 lässt sich doch im Groben der geschichtliche Rahmen ihrer Entstehung 
abstecken. Die Datierungsangabe der Redaktion in Jer 46,2 nennt die Schlacht von 
Karkemisch zwischen Pharao Necho und Nebukadnezzar im 4. Jahr des Königs 
Jojakim als Zeitpunkt der Verfassung des ersten Wortes über Ägypten (605 v.Chr.); 
damit ist in etwa der terminus a quo der ältesten Fremdvölkersprüche dieses 
Komplexes angegeben. Der terminus ad quem ist im Umkreis der Eroberung 
Babylons durch Kyros zu suchen (538 v.Chr.), die in 50,2ff vorausgesetzt ist. In 
diesen grob skizzierten Zeitraum fallen die Ereignisse, auf die die 
Fremdvölkersprüche und damit auch die Klagen Bezug nehmen. 

Innerhalb des Komplexes Jer 46-51 ist eine Häufung von Klagen und 
Klageelementen in Kap. 48 erkennbar, einer Sammlung von Worten über Israels 
östlichen Nachbarn Moab. Diesem Kapitel kommt insofern eine Schlüsselstellung 
zu, als wir in Jes 15f eine eigenständige Parallelüberlieferung besitzen. Schon allein 
die Tatsache der Doppelüberlieferung bezeugt, dass die Tradenten diesen 
Moabworten eine besondere Bedeutung zumaßen. Deutlich ist erkennbar, dass an 
beiden Texten intensiv gearbeitet worden ist, ein weiterer Hinweis auf einen 
lebendigen Überlieferungsprozess. Ein Überblick über den Aufbau und die 
einzelnen Gattungen und Formen soll zeigen, welch wichtige Rolle in diesem 
Kapitel die Klageelemente spielen. 

 
 88 Die entscheidenden Anregungen für die vorliegende Untersuchung verdanke ich Prof. C.Westermann. 

Im Wintersemester 1975/76 hatte sich das von ihm geleitete Doktorandenkolloquium die Aufgabe ge-
stellt, die Fremdvölkersprüche in Jer 46-51 vor allem unter der Fragestellung zu untersuchen, welche 
Kenntnisse und Informationen über die Nachbarvölker aus diesen Texten zu erheben sind. Im Verlauf 
der gemeinsamen Arbeit an den jeremianischen Texten wurde uns das Ausmaß der Erschütterung, das 
in manchen Kreisen in Israel angesichts der Zerstörungen entstand, die Israels Nachbarvölker durch 
die militärischen Operationen der Großmächte zu erleiden hatten, lebendig, und wir spürten etwas von 
der Dimension menschheitlichen Redens durch das ganze Alte Testament hindurch, das Westermann 
in seinem Genesiskommentar so eindrucksvoll aufgezeigt hat. 

 89 Allein für die Moabworte in Jer 48 // Jes 15f finden sich Datierungsversuche, die vom 9. bis ins 2. 
Jahrhundert reichen (vgl. H.Wildberger, Jesaja, 2. Teilband, Jesaja 13-27, BK.AT X/2, 1978, 604f.). 
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Es beginnt mit einem großen Klagelied über die Zerstörung Nebos und 
Kirjathaims90 (V. 1-9). Es wird durch einen Weheruf eingeleitet, der die Funktion 
einer Klageeröffnung hat. Dieses Wehe wird vierfach begründet: Nebo ist verwüstet, 
Kirjathaim erobert, und dazu parallel geformt: Die sichere Höhe ist zerbrochen, 
Moabs Ruhm ist nicht mehr (V. 1-2aa). Darauf folgt ein Rückblick, wortspielartig 
gestaltet, der von den Plänen der Gegner erzählt, die den Kriegszug gegen Moab 
planen. V. 3 beschreibt den Endpunkt dieses Planens: Klagegeschrei, Verwüstung, 
Zusammenbruch. 4a ist Teil einer Qinah (Leichenlied); dies wird durch 4b bestätigt: 
Das Klagegeschrei ist bis Zoar in Südmoab zu hören. V. 5 nennt weitere Orte, an 
denen das Klagegeschrei zu hören ist, erkennbar ist eine Bewegung, die vom Norden 
des Landes bis weit in den Süden hinein fortschreitet. V. 6 ist eine Aufforderung zur 
Flucht91; die Moabiter werden aufgerufen, ihr Leben durch Flucht zu retten. 7a 
begründet das Kriegsgeschehen mit dem falschen Vertrauen Moabs auf seine 
Leistungen und Schätze; 7b beklagt die Folgen: Gefangenschaft und Exil für den 
Landesgott Kamoš, seine Priesterschaft und die politische Oberschicht. V. 8 beklagt 
in sehr knappen, im Zweierrhythmus geformten Worten die Totalität der 
Katastrophe. In V. 9a fordert der hier Redende die Zuhörer auf, Moab şîş92 zu 
geben; dies wird damit begründet, dass die Bewohner aus ihrem Land gehen 
müssen, da ihre Städte unbewohnbar geworden sind. 

Eine andere Hand hat in dieses Klagelied ein Fluchwort angefügt (V. 10), wohl 
in der Absicht, das Mitempfinden mit dem Schicksal Moabs, das aus dem Klagelied 
spricht, zu korrigieren. V. 11 leitet mit einem eindrucksvollen Bild: Moab ruhte 
einst ungestört auf seinen Hefen, eine Gerichtsrede ein, deren Unheilsansage das 
einleitende Bild kontrastiert. V. 13 versucht eine theologische Deutung des 
Geschehens. Von V. 14 bis V. 25 folgen wieder Klagen: V. 14-16 Klage über die 
Verwüstung und den Verlust junger Krieger; V. 17-20 eine Aufforderung an die 
Nachbarn, Moab zu beklagen. Angefügt worden ist eine Liste, in der die zerstörten 
Städte Moabs aufgezählt werden. Eine kurze Untergangsklage in V. 25 schließt 
diesen Teil ab. In V. 26f liegt ein Schmäh- oder Spottwort vor; ihm folgt 

 
 90 Zur Identifizierung der im Folgenden in den Worten genannten Ortsnamen gibt es eine Fülle von Un-

tersuchungen, besonders s. W.Rudolph, Jeremia (HAT I/12), Tübingen 31968, 263-265; R.Rendtorff, 
Zur Lage von Jaeser, ZDPV 76, 1960, 124-135; K.H. Bernhardt, Beobachtungen zur Identifizierung 
moabitischer Ortslagen, ZDPV 76, 1960, 136-148; A.Kuschke, Jeremia 48,1-8 (Verbannung und 
Heimkehr, Festschrift für W.Rudolph), 1961, 181-196; W.Schottroff, Horonaim, Nimrim, Luhith und 
der Westrand des "Landes Ataroth", ZDPV 82, 1966, 163-208; H.Wildberger, Jesaja, 2. Teilband, 
Jesaja 13-27, BK.AT X/2, 1978, 610-627. 

 91 Begriff nach R.Bach, Die Aufforderungen zur Flucht und zum Kampf im alttestamentlichen 
Prophetenspruch, 1962. 

 92 Das şîş ist eine crux interpretum. Was bedeutet die Aufforderung "gebt Moab Blumen?" Die von der 
Septuaginta gebotene Lesart "semeia" hilft auch nicht weiter, da sie keine besser erklärbare Variante 
darstellt. Einige Exegeten haben statt şîş unter Verweis auf 2. Kön 23,17 die Lesart şijûn 
vorgeschlagen: "setzt Moab ein Grabmal". Dies bleibt unbefriedigend, da eine Beziehung von şijûn 
auf ein Kollektiv, noch dazu auf ein ganzes Volk, im Alten Testament singulär wäre. Ich vermute, 
dass hinter der Wendung eine Geste steht, die ein starkes Mitgefühl zum Ausdruck bringen will. 
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unvermittelt eine Aufforderung zur Flucht. V. 29-30 stellt eine Anklage ohne 
Unheilsansage dar;93 der ihr folgende V. 31 hat eine überleitende Funktion: Der 
Vers schließt mit "darum" an die Anklage an, nimmt also den Platz einer 
Unheilsansage im Rahmen einer Gerichtsrede ein, stellt jedoch inhaltlich bereits den 
Beginn einer Klage über Moab dar, die in V. 32-38 entfaltet wird. Mit einem 
Element der Qinah (V. 39) schließt dieser Abschnitt. Es folgt in V. 40 eine 
Unheilsansage; V. 41a ist wieder ein Teil aus einer Qinah, 41b-42 eine 
Unheilsansage mit Begründung, die der in V. 26 entspricht. V. 43-44 ist schließlich 
eine wortspielhaft gestaltete paradigmatische Unheilsschilderung. Mit einem 
Weheruf (V. 46) wird die Schilderung des Unheils abgeschlossen; ihm geht ein aus 
Num 21,28f entlehntes Wort voraus; ihm folgt eine Ankündigung der Wende des 
Geschicks, eine redaktionelle Anfügung, die sich wortgleich in 46,26b; 49,6 und 
49,39 findet. 

Der größte Teil des Kapitels (27 von 47 Versen) besteht also aus Klagen. Diese 
Beobachtung lässt sich auch auf die Parallelüberlieferung in Jes 15f ausdehnen: 

 
15,1-8 Klagelied 
15,9 Unheilsansage 
 
16,1-5 Hilfsgesuch an den König von Jerusalem 
16,6-7 Anklage (ohne Unheilsansage) 
16,8-11 Klagelied 
16,12 Unheilsansage 
16,13-14 ein aktualisierender Nachtrag 
 
Auch hier sind also die Klagen rein quantitativ in der Überzahl. Weitere 

Klageelemente in den Fremdvölkersprüchen finden sich in Jer 46,5; 46,15 in Worten 
über Ägypten; 47,5 und 6 in dem Wort gegen die Philister, ferner in den Worten 
über die Ammoniter in 49,3 und über Damaskus in 49,23-26, ja sogar in der großen 
Sammlung gegen Babel in 51,41-43. Man kann also deutlich sehen, dass sich die 
Verwendung von Klagen oder Klageelementen nicht auf ein Volk beschränkt, 
sondern einen weiten Horizont umfasst, der bei einer Erklärung berücksichtigt 
werden muss. 

Den beiden Versen 46,5 und 46,15 kommt eine besondere Bedeutung zu, denn 
sie stehen beide im Kontext parallel aufgebauter Einheiten: 

 
46,3-4 Aufforderung zum Kampf 46,14 
46,5a Warum-Klage 46,15 
46,5b-6 Schilderung des Untergangs 46,16 
 

 
 93 Nach C.Westermann, Grundformen prophetischer Rede, 51978. 
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erst danach weichen beide Einheiten im Aufbau voneinander ab. Die Einheit 46,3-12 
hat dabei geradezu programmatischen Charakter94, denn sie spricht den 
Problembereich an, der im Zentrum der Fremdvölkersprüche steht: der Kampf eines 
Nachbarvolkes gegen einen Feind aus dem Norden (Aufforderung zum Kampf), die 
Angst und Not der Bedrohten angesichts der unentrinnbaren Niederlage 
(Untergangsschilderung), die das Ende des Bisherigen mit sich bringt; dazwischen 
tritt nun die klagenden Warum-Frage. Sie deutet an, dass die militärische Niederlage 
eines Nachbarvolkes auch in Israel für Menschen Anlass zur Klage gewesen ist. Für 
sie beschränkt sich das Entsetzen über den Niedergang eines Nachbarvolkes nicht 
auf den Kreis der direkt Betroffenen, sondern schließt sie mit ein und bewegt sie 
zutiefst. 

Für viele Forscher stellten diese Klageelemente in den Fremdvölkersprüchen, 
sofern sie überhaupt als solche erkannt wurden, ein verwirrendes Problem dar. In der 
älteren Forschung überwog die Frage nach der "Echtheit", also die Frage, ob die 
Propheten, denen die Überlieferung die Fremdvölkersprüche im Alten Testament 
zuschrieb, Verfasser dieser Worte gewesen sind. Wurde die Echtheit verneint, dann 
war mitunter auch das Urteil über den Text negativ. So bewertet z.B. B. Duhm Jer 48 
als eine "zuchtlose Komposition"95 Eine derartige Sicht des Kapitels als rein 
literarisches Sammelprodukt, noch dazu verwilderter Art und aus junger Zeit, 
entbindet ihn von der Notwendigkeit, nach der Intention und Funktion des Textes in 
einer bestimmten historischen Situation zu fragen. P. Volz sieht in demselben 
Kapitel einen nachjeremianischen Dichter am Werk, dessen "persönliche Stimmung" 
dem Nachbarvolk Moab gegenüber von Kritik am "sittlichen Charakter des 
maoistischen Volkes" geprägt ist.96 Für F. Schwally enthalten die Fremdvölkerworte 
ein Gottesbild, das Gott als Rachegott und nicht als einen Umkehr ermöglichenden 
Gott zeigt, ein Bild, das erst in der Exilszeit entwickelt worden sein soll. Er sieht 
jedoch richtig, dass trotz dieser Gottesvorstellung aus den Texten eine tiefe 

 
 94 Sie folgt auf die dreifache Überschrift, die in 46,1-2 die Fremdvölkersprüche Jer 46-51 einleitet. Die 

erste Überschrift (46,1): "Was als Jahwewort an den Propheten Jeremia über die Völker erging" 
überschreibt offensichtlich den Gesamtkomplex aller Fremdvölkersprüche (gegen Rudolph, Jeremia, 
247); er wird durch zwei im ersten Teil formal gleich strukturierte Überschriften (47,1; 49,34), sowie 
durch eine dritte, die im Wortlaut leicht abweicht (50,1) untergliedert. Allen Zwischenüberschriften ist 
gemeinsam, dass sie die in den folgenden Worten angesprochenen Völker nennen (Philister / Elam / 
Babel). Die zweite Überschrift in 46,2 "Über Ägypten" bezieht sich nur auf Kap. 46; ihr entsprechen 
47,1; 49,1; 49,7; 49,23; 49,28; 49,34 und 50,1, die stets die gleiche Form haben ("Über NN"). Die 
dritte Überschrift in 46,2 enthält eine Zeitangabe; weitere finden sich in 46,13b; 47,1b; 49,34b und 
51,59; sie beziehen sich direkt auf das jeweils folgende Wort. Weitere Struktur- und 
Gliederungselemente der Endredaktion sind die Botenspruchformel "so spricht Jahwe (Zebaoth (der 
Gott Israels))" und die Eingangs- und Abschlussfunktion der Formeln ne'um jahwe; vgl. R.Rendtorff, 
Zum Gebrauch der Formel ne'um jahwe im Jeremiabuch, Gesammelte Studien zum Alten Testament 
(ThB 57), 1975, 256-266. Insgesamt ergibt sich das Bild einer feingegliederten Komposition. 

 95 B.Duhm, Das Buch Jeremia, KHC, 1901 z.St.; F.Giesebrecht, Das Buch Jeremia, Handkommentar 
zum Alten Testament III/2,1, 1894, bemerkt keinerlei Klagen. 

 96 P.Volz, Der Prophet Jeremia, 21928, z.St. 
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Erschütterung über das Schicksal des Nachbarvolkes spricht; doch ist diese 
Erschütterung für ihn mit dem eigentlichen Selbstverständnis der israelitischen 
Schriftpropheten kaum zu vereinbaren: "... so fragen wir uns verwundert, ob denn 
die Entartung des eigenen Volkes die Seele des Propheten nicht unvergleichlich 
tiefer (sic!) erregen musste als die Heiden?"97 Der Prophet hat in erster Linie 
national zu empfinden! Deutlich ist hier zu spüren, dass das Phänomen eines 
Klagens über das Schicksal des Nachbarn im Alten Testament für eine Zeit, die 
selbst durch nationales Denken, durch Abgrenzung und Feindbilder geprägt war, 
fremdartig, wenn nicht unverständlich, zumindest provozierend wirkte. So kann sich 
H. Bardtke derartige Sympathie nur aus einem Gefühl nationaler Überlegenheit 
heraus erklären: "Die fehlende völkische Abneigung (sic!) gegen Ammon, wie sie 
etwa aus Dtn 23,4 spricht, weist auf eine politisch günstige Stellung des Volkes Juda 
hin, in der es sich den transjordanischen Feinden (sic!) überlegen fühlte und die 
während der Grenzkriege früherer Zeiten seitens der Ammoniter verübten 
Gräueltaten (Am 1,13) vergaß ..."98 Mitgefühl kann sich nur leisten, wer überlegen 
ist! 

Auffallend blass sind auch in W. Rudolphs Jeremiakommentar die Aussagen über 
die Funktion der Klagen; die Anwendung des Klagelieds in 46,3ff auf ein Volk, das 
bisher überwiegend als Feind empfunden wurde, hat für ihn höhnische Funktion99; 
im übrigen wird das Vorhandensein von Klagen zwar konstatiert, aber nicht 
untersucht oder bewertet. Im Gegensatz dazu stellt er in seinem Aufsatz über Jesaja 
15f., in dem er 15,1-8 und 16,1.3-11 als "die älteste Schriftprophetie" des Alten 
Testaments bezeichnet100, fest, dass echtes Mitleid aus den Texten spricht: 
"Bemerkenswert, dass kein Hass gegen Moab vorliegt, beim Propheten sogar 
Mitleid, das man nicht für scheinheilig oder ironisch halten darf (gegen 
Greßmann)."101 Für A. Weiser ist die Klage in 47,6 literarische Fiktion: Sie ist den 
Betroffenen in den Mund gelegt. "Aber gerade dieses Fehlen jeglicher Regung von 
Hass oder Schadenfreude charakterisiert die vornehme Gesinnung Jeremias."102 Die 
Klage wird hier als Merkmal einer bestimmten Geisteshaltung verstanden, nicht als 
elementarer Ausdruck existentieller Erschütterung. "Schon hört der Prophet 
Angstschreie ..."103; so wird die Klage in 48,1-9 charakterisiert. Der hier Redende 
klagt nicht selbst, sondern gibt die Klagen, die er hört, lediglich wieder. Die Klage 
ist somit für Weiser künstlerisches Ausdrucks- und Gestaltungselement. Leider 
reflektiert auch G. Fohrer, der eine genauerer formgeschichtliche Bestimmung der 

 
97 F.Schwally, Die Reden des Buches Jeremia gegen die Heiden XXV. XLVI-LI, ZAW 8, 1888, 177-

217; Zitat 207. 
98 H.Bardtke, Jeremia der Fremdvölkerprophet, ZAW 54, 1936, 251. 
99 W.Rudolph, Jeremia (HAT I/12), 31968, 249. 
100 W.Rudolph, Jesaja XV-XVI, Hebrew and Semitic Studies, Festschrift für Driver, 1963, 142. 
101 A.a.O.143. 
102 A.Weiser, Das Buch des Propheten Jeremia (ATD 20/21), 41960, 399. 
103 A.a.O.405. 
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Fremdvölkersprüche erarbeitet hat104, die Bedeutung der von ihm in Jer 48,31-34; 
36-38 und 39a erkannten Klagen nicht explizit. Diese ausgewählten Beispiele mögen 
zeigen, dass - unabhängig von der Frage der jeremianischen Verfasserschaft und der 
Datierung - die Klageelemente in den Fremdvölkersprüchen ausschließlich 
individuell verstanden werden, sei es als Ausdruck persönlichen Mitleids oder einer 
positiv zurückhaltenden Geisteshaltung. Auch H. Wildberger, der in seinem 
Jesajakommentar überzeugende Gründe für das höhere Alter von Jes 15f. gegenüber 
Jer 48 angeführt hat und der die Klagen als selbständige Formen bestimmt und 
auslegt, bleibt bei einem individuellen Verständnis. In Jes 15,5-8 bekundet 
"der Verfasser seine innere Anteilnahme am Schicksal Moabs"; trotz der 
konventionellen Sprache der Gattung "bleibt bemerkenswert, dass er, der doch 
gewiss Judäer ist, am Unheil Moabs so stark inneren Anteil nimmt"105 Und zu Jes 
16,11ff sagt er: "Dem Mitgefühl mit Moab gibt der Verfasser mit Worten Ausdruck, 
die wieder ... stark an Jeremia erinnern ..."106 und abschließend: "Aufs Ganze 
gesehen hat die Stimme des Mitleidens mit Moab Übergewicht und muss ernst 
genommen werden."107 

Wenn bisher von Klagen oder Klageelementen die Rede war, so muss dies 
präzisiert werden. C. Westermann108 hat auf den fundamentalen Unterschied 
zwischen Totenklage und Notklage verwiesen. Notklagen finden sich 46,5.15 und 
47,6. Die Klage in 46,5 erwächst unmittelbar aus der Erschütterung darüber, dass die 
einstige Großmacht Ägypten trotz eines riesigen Aufgebots an Soldaten (Vv 3f) 
geschlagen wird. 

 
"Warum sehe ich, 
wie sie erschüttert sind, 
zurückweichen? 
Ihre Helden sind erschlagen, 
fliehen wild, 
ohne sich umzudrehen! 
Schrecken ringsum!" (V. 5) 

 
Die gedrängte, in kurzen Rhythmen, fast abgehackt wirkende Sprache zeigt, dass 

hier jemand aus unmittelbarer Betroffenheit redet, der Zeuge eines Ereignisses von 
weltpolitischer Bedeutung ist. Ägypten war noch wenige Jahre zuvor als überlegene 

 
104 G.Fohrer, Vollmacht über Völker und Königreiche, Festschrift J.Ziegler, 1972, 145-153; vgl. auch 

ders., Die Propheten des Alten Testaments, Band 4: Die Propheten um die Mitte des 6. Jahrhunderts, 
Gütersloh 1975, 46ff. 

105 H.Wildberger, Jesaja, 2. Teilband, Jesaja 13-27, BK.AT X/2, 1978, 617-618. 
106 A.a.O. 629. 
107 A.a.O. 632. 
108 C.Westermann, Struktur und Geschichte der Klage im Alten Testament, ZAW 66, 1954, 44-80 = For-

schung am Alten Testament (ThB 24), München 1964, 266-305; wieder abgedruckt in: Lob und Klage 
in den Psalmen, Göttingen, 51977, 124-164 (danach wird zitiert). 
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Macht in Israel erlebt worden, als Josias Versuch, sich dem Durchzug Nechos durch 
sein Staatsgebiet nach Norden zu widersetzen, kläglich scheiterte (609 v.Chr.). Jetzt 
erlebt Israel den Zusammenbruch dieser Macht. Die daraus erwachsende 
Erschütterung und Verunsicherung spricht die Sprache der Klage. 

Man kann nun deutlich sehen, dass im zweiten Wort über Ägypten (46,14-21) 
diese Warum-Frage (V. 15) aus dem Kontext der existentiellen Betroffenheit 
heraustritt und zu einer Frage wird, die eine explizite, "vernünftige" Antwort 
erwartet. Das Wort stammt, sofern die Angabe der Redaktion zuverlässig ist, aus der 
Zeit des Feldzugs Nebukadnezzars in das ägyptische Kernland (605/4). 

 
"Warum ist dein Starker niedergestreckt?" 

 
Auf diese Frage gibt der Redner selbst Antwort: 
 

"Er steht nicht (mehr), weil JHWH ihn stieß." 
 
Die Antwort auf die der Klage entspringende, auf Erklärung drängende Warum-

Frage verweist darauf, dass dieses Geschehen, die Niederlage Ägyptens, Tat JHWHs 
ist. Damit wird die völkerumgreifende, universale Dimension prophetischen Redens 
von Gottes Handeln aufgenommen. JHWH ist es, der die machtpolitischen 
Ereignisse bewirkt. Darum ist er der Adressat der Klage auch dann, wenn sich das 
Geschehen in weiter Entfernung von Israel ereignet. 

Der Übergang von der Klage zu einer eine Erklärung erwartenden Frage ist auch 
in 47,5-6 greifbar. Die Zerstörung des Philisterlandes, die der Verfasser des Wortes 
erlebt, wird in Form einer Qinah betrauert (V. 5). Sie gipfelt in der klagenden Frage 

 
"wie lange musst du dir noch die Haut ritzen?" 

 
d.h. wie lange noch muss die Totenklage abgehalten werden. Diese Frage nach der 
Dauer des Leids wird in V. 6 in ganz besonderer Weise fortgeführt: 

 
"Wehe, JHWHschwert, 
wie lange gibst du nicht Ruhe?" (V. 6a). 

 
Eine solch klagende Frage, die als Adressat das Schwert JHWHs nennt, ist für 

das Alte Testament außergewöhnlich; ihr nahe steht die klagende Bitte eines 
einzelnen in Ps 17,13. Sie ist Ausdruck einer tiefen Erschütterung, des Entsetzens 
angesichts einer blutigen Zerstörung im Nachbarland. Auf die Frage folgt eine Bitte, 
ein Element, das wesentlich zur Struktur der Klage eines einzelnen gehört. 

 
"Fahre zurück in deine Scheide, 
halte ein und raste!" (V. 6b). 
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Der Beter bittet nicht für sich oder sein Volk, nein, er bittet für das Nachbarvolk; 
es ist eine Bitte um Schonung, erwachsen aus dem Erschrecken über das Ausmaß 
der Zerstörung. Die klagende Warum-Frage aus 6a erhält in 7 eine Antwort. 

 
"Wie kann es Ruhe geben, 
JHWH hat es doch befohlen; 
gegen Askalon und die Mittelmeerküste, 
dahin hat er es beordert." 

 
Wie in 46,15 wird die aus der Klage erwachsende Frage beantwortet, indem 

gesagt wird, dass das Geschehen Tat JHWHs ist. Eines wird dadurch deutlich: Der 
hier Fragende, Klagende, kann kein Philister sein. Es ist eine israelitische Stimme, 
die sich klagend und bittend an Gott, an JHWH, wendet, weil das Nachbarvolk 
leidet. Die Antwort nimmt das Verb der klagenden Frage (šqţ) auf; sie ist im ersten 
Teil (7a) als Gegenfrage formuliert. Die Klage wird also ernst genommen; sie wird 
als solche nicht abgewiesen, wohl aber die in ihr enthaltende Frage nach der Dauer. 
Für mich schwingt jedoch selbst in der Antwort, dass JHWH es ist, der das Schwert, 
also den Krieg gegen die Philister, befehligt, noch die Erschütterung mit. Weil es ein 
Tun JHWHs ist, weil er der Handelnde ist, darum steht ihm allein die Entscheidung 
darüber zu, wann sein Schwert zur Ruhe kommt. Die Dauer des Krieges bleibt 
menschlichem Wissen verschlossen. Die Antwort setzt voraus, dass nicht mehr so 
sehr der Klagecharakter, wohl aber die Suche nach einer Erklärung eines 
rätselhaften, erschütternden Geschehens aus dem "Wie lange noch ..." herausgehört 
wurde. Dies lässt sich damit erklären, dass der Verfasser des Wortes nicht 
unmittelbar, in seiner Existenz betroffen ist, sondern Zeuge des Geschehens ist, also 
aus einer gewissen Distanz heraus redet. Das klagende Reden ist hier auf dem Weg 
zu einem stärker nach Ursachen und Gründen fragenden Reden. Seine Wurzel ist 
jedoch die Klage. 

Auffallend ist in diesem Text die Verbindung von Toten- (V. 5) und 
Notklageelementen (V. 6). Westermann hat einmal darauf hingewiesen, dass in den 
Threni ein ganz neuer Typ des Klagelieds auftritt, "der gekennzeichnet ist durch 
Vermischung mit Motiven der Totenklage"109. Eben dieser Prozess der 
Vermischung lässt sich m.E. auch bei weiteren Fremdvölkersprüchen beobachten. 

 
"Darum klagt mein Herz wie Flöten über Moab, 
   ja, über die Männer von Kir Ḥeres klage ich wie Flöten, 
ist doch alles, was er erübrigt hat, verloren110. 
Denn jeder Kopf: eine Glatze,  
   jeder Bart: geschoren, 

 
109 A.a.O.131. 
110 Zur Begründung dieser Übersetzung s. Rudolph, Jeremia, 260; hmh bezeichnet den Laut, den Flöten 

bei einer Totenklage von sich geben. 
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an allen Händen: Wundritze, 
   an allen Hüften: Trauersäcke, 
auf allen Dächern Moabs, auf seinen Plätzen: 
   alles Totenklage ... (Jer 48,36-38a) 

 
Der hier Redende klagt, weil in Moab Menschen die Totenklage anstimmen und 

die dazu gehörenden Riten und Gebräuche vollziehen.111 Das Dass der Totenklage 
im Nachbarland ist der Anlass für die Klage eines einzelnen (V. 36). Man kann hier 
sehr schön den Übergang von dem primären "Sitz im Leben" der Gattung zu einem 
sekundären erkennen: Der eigentliche Sitz der Totenklage ist bei den in Moab 
Trauernden und Klagenden, die Verwüstung, Zerstörung und das Sterben geliebter 
Menschen erlitten haben; der hier Redende hat selbst keinen solchen Verlust erlitten; 
aber er ist erschüttert über das, was sich im Nachbarland abspielt. Diese 
Erschütterung führt ihn zur Klage, und in dieser Klage kann er die Totenklage der 
Nachbarn zu Gehör bringen. 

Erkennbar ist diese Vermischung auch in 48,14f: 
 

"Wie könnt ihr sagen: 
»Helden sind wir! 
Kampferprobte Soldaten!«? 
Verwüstet ist Moab, 
seine Städte gehen (in Rauch) auf112, 
seine auserlesene Jugend geht hin zur Schlachtung ..." 

 
Das einleitende "wie" ('ēkā) weckt sogleich die Assoziation an die Qinah113; hier 

hat es jedoch die Funktion eines Vorwurfs. Man darf diesen Vorwurf nun nicht so 
missverstehen, als enthielte V. 15 die Strafe für die Selbstüberschätzung: V. 15 ist 
vielmehr aufgenommene Untergangsklage. Dadurch wird ein Kontrast zwischen 
dem vormaligen Selbstbewusstsein und der gegenwärtigen verzweifelten Lage 
hergestellt. Solch Kontrast zwischen "einst" und "jetzt" ist ein geläufiges Motiv des 
Leichenliedes; er verstärkt die Trauer über das jetzige Schicksal. Die dreifache 
Schilderung der Katastrophe hat zudem eine Entsprechung in den Tendenzen zur 
Häufung in den Klageliedern (z.B. Klgl 2,9f). 

Dass Leichenlieder in übertragenem Sinne auf Städte angewandt werden können, 
hat H. Jahnow mit Bezug auf das Lied auf den Untergang Sidons in Jes 23,1-14 und 
auf Tyrus in Ez 27,1-36 herausgearbeitet114, dabei jedoch Jer 51,41-43 nicht 
beachtet. 

 
111 Dazu H.Jahnow, Das hebräische Leichenlied im Rahmen der Völkerdichtung, BZAW 36, Gießen 

1923, bes. 2-11. 
112 Vgl. Rudolph, Jeremia, 256; jedenfalls ist mit `lh ein Vernichtungsvorgang gemeint. 
113 'êkâ ist stilistisches Merkmal der Gattung: Jahnow, a.a.O. 200f. 
114 Jahnow, a.a.O. 191ff und 210-218. 
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"Wie ist erobert und genommen (Sesach) 
   die in aller Welt Gepriesene, 
wie ist zum Entsetzen geworden 
   Babel unter den Völkern! 
Herauf stieg über Babel das Meer, 
   von der Gewalt seiner Wogen wurde es bedeckt. 
Seine Städte wurden zur entsetzlichen Öde, 
   einem Land der Dürre und Steppe; 
niemand wohnt darin, 
   kein Mensch kommt daran vorbei." 

 
Dieser Text steht inmitten von Worten, die den Untergang Babels als Rache 

JHWHs für die Deportation der Israeliten in den Jahren 597/587 feiern, ihnen ein 
Anlass zum Frohlocken (vgl. V. 48). Davon ist hier nichts zu spüren. Der hier 
Redende gibt seinem Entsetzen über den Fall einer Großmacht Ausdruck, die für den 
ganzen Alten Orient, insbesondere für die palästinischen Kleinstaaten, 
schicksalbestimmend war. Der Untergang einer Macht, die jahrhundertelang Politik, 
Kultur und Wirtschaft eines riesigen Territoriums prägte, einer Macht, die gerade 
von Israel als überlegen und unbesiegbar erfahren worden war, musste auf die 
damalige Zeit einen gewaltigen Eindruck gemacht und das Fragen nach dem Sinn 
dieses Geschehens, nicht zuletzt auch nach der theologischen Bedeutung, 
wachgerufen haben. Die Vielfalt der biblischen Texte, die sich auf dieses Ereignis 
der Zerstörung Babylons durch Kyros beziehen, geben ein eindrucksvolles Zeugnis 
von den unterschiedlichen Reaktionen und den Versuchen einer theologischen 
Bewältigung in Israels. Unser Text ist ein Beispiel dafür, dass es auch erschüttertes 
Klagen gab, das frei ist von Kritik, Hohn, Spott oder Schadenfreude. Es ist nicht das 
einzige: Auch in Jes 21,3-4 findet sich die Stimme eines Klagenden, der sein 
Entsetzen mit Wendungen, die seine innere Erregung widerspiegeln, äußert. 

Leichenklage ist ein Geschehen im Rahmen einer Gemeinschaft. Zum Klagenden 
gehört der Kreis der Mitbeteiligten und Anteilnehmenden, die in jeweils 
verschiedener Weise von dem Geschehen, das Anlass für die Klage ist, betroffen 
sind. Das Singen eines Leichenliedes darf also nicht losgelöst von dem Vorgang des 
gemeinsamen Singens in einer Gruppe / Gemeinschaft betrachtet werden. Auf 
diesem Hintergrund sei die Hypothese formuliert, dass auch bei der Verwendung des 
Leichenliedes im übertragenen Sinn wie hier in Bezug auf Babel ein Vorgang in 
einer Gemeinschaft zugrunde gelegen haben muss. Ein Leichenlied auf eine 
gefallene Stadt erhält ja doch wohl gerade dadurch seine eindringliche und 
aufrüttelnde Wirkung, dass es genau so wie ein Leichenlied auf einen Verstorbenen 
öffentlich von einer Gemeinschaft gesungen wird, es also nicht ein rein literarisches 
Produkt bleibt oder nur mündlich vorgelesen wird. Ist diese Vermutung richtig, dann 
darf davon ausgegangen werden, dass das Leichenlied über Babel nicht allein die 
Erschütterung eines Individuums, sondern die Einstellung einer ganzen Gruppe von 
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Israeliten zu diesem Geschehen zum Ausdruck bringt. Für diese Gruppe ist der Fall 
Babylons ein Vorgang, der sie aufrüttelt, entsetzt und erschüttert, so erschüttert, wie 
der Tod eines nahestehenden Menschen es tut. Darum fehlt jedes reflektierende und 
damit interpretierende oder wertende Reden. Hier spricht menschliches 
Betroffensein. 

Dieses Betroffensein durchbricht die durch Nationalität, Sprache, Religion oder 
Kultur gezogenen Grenzen. Sie sind im Augenblick der Erschütterung unerheblich. 
Das Verbindende ist die Erfahrung, dass die Vernichtung eines Staates alles 
Bisherige, Reichtum, Wohlstand, Größe, Pracht, Macht oder Ruhm zunichte macht 
und an seine Stelle das Leid der Menschen tritt. Diese Erfahrung ist nachvollziehbar, 
weil die Menschheit sie immer wieder gemacht hat und macht. Die Aufnahme der 
Totenklage des unter militärischer Zerstörung leidenden Nachbarvolkes oder das 
Singen eines Leichenliedes angesichts der Vernichtung einer ausländischen, fremden 
Hauptstadt sind so der Ausdruck elementarer Anteilnahme an menschlichem 
Geschick über alle nationalen Grenzen hinweg. Der universal-menschheitliche 
Charakter dieser Anteilnahme wird durch die Tatsache belegt, dass sie sich im Alten 
Testament in Worten über verschiedene Völker findet, gerade auch über solche 
Völker, mit denen Israel / Juda im Verlauf seiner Geschichte häufig kriegerische 
Auseinandersetzungen hatte, so z.B. über den Aramäerstaat von Damaskus: 

 
"Bestürzt sind Hamath und Arpad, 
denn schlimme Kunde haben sie vernommen, 
ihr Herz vergeht vor Angst, 
kann sich nicht beruhigen. 
Damaskus hat mutlos die Flucht ergriffen, 
von Schrecken gepackt! 
(Angst und Wehen haben sie erfasst wie eine 
Gebärende)115 
Wie ist verlassen die Stadt des Ruhms, 
der Ort der Wonne!" (Jer 49,23-25) 

 
oder über die Ammoniter 
 

"Heule, Hesbon, denn Ai116 ist verwüstet, 
schreit, ihr Töchter von Rabba, 
zieht den Sack an, haltet Klage, 
lauft umher mit zerkratzter Haut, 
denn ihr König muss in Gefangenschaft117, 

 
115 Zu dieser formelhaften Wendung s. D.R.Hillers, A convention in Hebrew Literature: The Reaction to 

Bad News, ZAW 77, 1965, 86-90; der Versteil fehlt in der Septuaginta. 
116 Bisher gibt es noch keine Identifizierung eines ostjordanischen Ortes `ai; doch ist die von Rudolph 

u.a. vorgeschlagene Konjektur ("der Verwüster zieht herum" wie 48,18) unbefriedigend, da deutlich 
auf eine bereits geschehene Zerstörung Bezug genommen wird. 
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seine Priester und Fürsten mit ihm." (Jer 49,3) 
 
ferner das große Klagelied über Moab in Jer 48,1-9 bzw. das dazu in seinem 

Aufbau teilweise parallele, insgesamt klarer strukturierte in Jes 15,1-8. 
Das Wort über Damaskus enthält ein erkennbares Qinah-Element in V. 25, 

während im Ammoniterwort der Vers 3 eine Aufforderung zur Totenklage darstellt, 
wie sie sich häufig in den Leichenklagen findet. Sie hat psychologisch gesehen die 
Funktion, eine Hilfe zu sein für einen Menschen, "der eine persönliche Klage noch 
nicht auszusprechen vermag und seiner eigenen Trauer dadurch Ausdruck zu geben 
versucht, dass er andere zur Klage auffordert"118. Der zur Klage Auffordernde 
versteht sich also als Mitbetroffener. Das Wort ist demnach in der gleichen Linie 
stehend zu sehen wie Jer 51,41ff. Vor allem in dem Moabgedicht in Jes 15 finden 
sich sehr viele Qinah-Elemente, insbesondere in V. 1.5b-6 // Jer 48,4-5. Die Verse 2-
3 // Jer 48,36b-38 beschreiben in gedrängter Form wesentliche Vorgänge und Gesten 
des Totenklageritus: das Scheren der Haare und Bärte, das Anlegen des Trauersacks, 
Schreien, Heulen, Weinen auf allen Dächern, Plätzen und Straßen. Die übrigen 
Verse schildern die Folgen der Kriegswirren für die Menschen und auch die Natur 
(V. 6). Das ganze Lied ist eine einzige große Klage über die Zerstörung von Städten 
in Moab und das daraus erwachsende Leid der Menschen.119 

Das Mithineingenommensein in die Trauer und Klage des leidenden 
Nachbarvolkes kommt in besonders eindrucksvoller Weise in Jer 48,17-20 zum 
Ausdruck: 

 
"Bedauert es, alle seine Nachbarn, 
   alle, die ihr seinen Namen kennt. 
Sprecht: »Wie ist zerbrochen der starke Stock, 
   der prächtige Stab!"« 
Steig herab aus der Pracht, 
   setz dich in den Staub, 
      Bewohnerschaft Dibons! 
Denn der Verwüster Moabs stieg zu dir hinauf, 
   vernichtete deine Festungsanlagen. 
Stell dich an die Straße und schau, 
   Bewohnerschaft Aroers! 
Frag den Flüchtenden und die, die sich retten  
will, 
   sag: »Was ist geschehen?« 

 
117 malkâm ist evtl. Korrektur zur Vermeidung des Gottesnamens Milkom, den die Septuaginta überlie-

fert hat. Andererseits ist die Reihe König - Priester - Fürsten als Bezeichnung für die Oberschicht 
nicht unüblich. 

118 Jahnow, a.a.O. 102. 
119 Weitere kurze Qinah-Rufe finden sich über Moab noch in 48,25.39.41. 
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»Zuschanden ist Moab, ja zerbrochen, 
   heule und schrei! 
Tut es kund am Arnon, 
   Ja, Moab ist verwüstet!«" 

 
Die Nachbarvölker werden aufgerufen, in die Klage über Moab einzustimmen 

(V. 17b eine kurze Qinah). Hier wird die Weite des Horizonts sichtbar, von dem der 
hier Redende herkommt. Eine Teilnahme an der Klage über den Untergang eines 
Volkes ist allen Völkern im Umkreis möglich, Erschütterung, Entsetzen, Trauer und 
Mitfühlen mit dem Leid des Nachbarvolkes haben eine völkerübergreifende und 
völkerverbindende, universale Dimension. Kein Wort der Schadenfreude ist 
erkennbar. Das Wissen um die einstige Pracht Moabs verstärkt die Mittrauer um die 
jetzige Zerstörung. Wie ganz anders das Reden von einstiger Pracht und Größe in 
Israel in anderen Kreisen aussehen konnte, zeigen Worte wie Jer 48,26 und 29f, wo 
die Größe als Ursache des Falls gesehen wird. 

Anders, aber nicht minder eindrucksvoll spricht aus Jer 48,32f // Jes 16,8-10 die 
Erschütterung, die die Zerstörung Moabs in Israel in einigen Kreisen ausgelöst hat. 
Da die Überlieferung in Jer 48,32f offensichtlich ein späteres Stadium darstellt120, 
sei die Jesajaüberlieferung wiedergegeben: 

 
"Ja, die Gärten von Hesbon sind verwüstet, 
   verwelkt die Weinstöcke Sibmas; 
die Gebieter der Völker 
   wurden von ihren Trauben bezwungen. 
Bis Jaeser reichten sie, 
   dehnten sich bis zur Wüste. 
Ihre Ranken wucherten, 
   zogen sich bis ans Meer. 
Darum will ich weinen, wie Jaeser weint, 
   um die Weinstöcke Sibmas! 
Ich will dich tränken mit meinen Tränen, 
   Hesbon und El`ale, 
denn auf deine Ernte und deine Lese fiel Jauchzen. 
   Abgeerntet sind Freude und Jubel aus den Baumgärten, 
in den Weingärten wird nicht mehr gejubelt - 
   kein Jauchzen mehr. 
Wein in den Keltern tritt man nicht mehr, 
   Jauchzen hat aufgehört." (Jes 16,8-10) 

 
Der Verfasser des Wortes trauert aufrichtig, seine Worte sind nicht literarische 

Fiktion, zu deutlich spricht aus ihnen unmittelbare Betroffenheit. In einem 

 
120 Wildberger, Jesaja, 605-609. 
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eindrucksvollen Bild wird die Freude bei der Obst- und Traubenernte beschrieben. 
All dies ist nun vorbei. Es gibt keine Freude mehr beim Ernten, kein Jubeln und 
Jauchzen beim Keltern. Nur die genannten Ortsnamen aus dem Norden Moabs 
lassen erkennen, dass die Trauer des hier Sprechenden einem Geschehen in einem 
Nachbarland gilt. So könnte auch über das Schicksal des eigenen Landes geredet 
werden! Die Verwüstung einer damals offensichtlich weit bekannten Obst- und 
Weinbaukultur ist über die Grenzen hinweg bedrückend und erschütternd. Nicht 
allein, weil die Weinstöcke zerstört sind, sondern vor allem, weil die menschliche 
Freude, das Jubeln bei der Ernte, nun endgültig vorbei ist. So ist der Text ein 
bewegendes Beispiel für Mit-Trauer, Mit-Leiden über eine Verwüstung in einem 
Nachbarland. 

Neben diesen in einem menschheitlichen Horizont stehenden Vorgängen des 
Erschüttertseins, des Mitfühlens und des Mitklagens finden sich in den 
Fremdvölkersprüchen auch Elemente der Solidarität mit dem vom Krieg 
heimgesuchten Nachbarvolk. Dazu gehören einmal die Aufforderungen zur 
Flucht121 in Jer 48,6.28; 49,8.30, in denen die Bevölkerung des Nachbarlandes 
aufgerufen wird, sich zu verbergen oder wie Tiere an unzugängliche Orte zu fliehen, 
z.B. "Verlasst die Städte, wohnt in den Felsen, Bewohner Moabs; werdet wie die 
Taube, die über der gähnenden Schlucht nistet" (48,28). Solidarität zeigt sich ferner 
da, wo die Trauer und das Klagen in einem Hilfeschrei gipfelt: 

 
"Ich schreie um Hilfe für Moab!" (Jes 15,5) 

 
Diese Solidarität ist jedoch nicht nur ein Lippenbekenntnis. In Jes 16,1-5 

besitzen wir ein Wort, das bei aller Schwierigkeit im Verständnis122 deutlich ein 
aktives Eintreten für moabitische Flüchtlinge gegenüber dem König von Jerusalem 
erkennen lässt. Der König wird aufgefordert: 

 
"Gib einen Rat, 
   fäll eine Entscheidung, 
spende wie die Nacht deinen Schatten 
   inmitten der Mittagszeit! 
Birg die Versprengten, 
   verrate den Flüchtling nicht! 

 
121 Eine eingehende Begründung meiner von R.Bach abweichenden Sicht der Funktion der 

"Aufforderung zur Flucht" kann in diesem Zusammenhang nicht geleistet werden. 
122 Dazu hat Wildberger, Jesaja, 619-624 ausführlich Stellung genommen, doch sei angedeutet, dass 

seine messianische Deutung von V. 5 mir sehr problematisch erscheint. Der Vers muss nicht als ab-
lehnende Antwort an die Bitte der Flüchtlinge verstanden werden, er kann auch als Aufweis der 
Folgen gesehen werden, die das Eintreten des judäischen Königs für die Flüchtlinge aus Moabs haben 
wird: Dann wird der Thron in Treue (Wahrheit) feststehen, weil ja dann der König recht tut und 
Gerechtigkeit übt; der Vers wäre dann eine Verstärkung der Bitte um ein Eingreifen des Königs, ver-
gleichbar dem Motiv des Aufrüttelns Gottes, um ihn zum Eingreifen zu bewegen, in der Klage. 
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Als Schutzbürger sollen sie unter dir weilen, 
   die Versprengten Moabs. 
Sei ihnen Versteck 
   vor dem Verwüster!" (Jes 16,3-4a) 

 
Der König soll, das lässt sich mit Sicherheit sagen, entscheiden, was mit den 

Flüchtlingen aus Moab geschehen soll. Das Bild vom Schatten in der Mittagszeit 
spielt in einer Sprache, die an das beschreibende Lob erinnert, auf die Macht des 
Königs und seine Schutzfunktion an. Darauf folgen sehr konkrete Aufforderungen: 
Er soll die Flüchtlinge verstecken, nicht verraten, ihnen den Schutzbürgerstatus 
gewähren, ja, er selbst soll ihnen Versteck sein. Mit diesem Wort wird erkennbar, 
dass es in Israel Gruppen gegeben haben muss, die sich aktiv für die Unterstützung 
von Flüchtlingen einsetzen. Das Klagen und Mittrauern hatte also eine aktive 
Komponente: Aus dem Mitklagen erwächst die tätige Hilfe für die Verfolgten und 
Bedrohten. 

Die Vermutung, dass hinter den klagenden Worten in den Fremdvölkersprüchen 
nicht nur einzelne stehen, sondern dass sie Ausdruck von Empfindungen von 
Gruppen in Israel sind, erfährt schon durch die Tatsache der Parallelüberlieferung 
Jes 15 // Jer 48 eine Unterstützung. Es liegt hier ein Stück anonymer Prophetie 
vor.123 Den Tradenten waren die Worte über Moab derart wichtig, dass sie sie 
sowohl Jesaja als auch Jeremia zuschrieben. Dadurch erhielten sie besondere 
Autorität. Der Prozess der Aufnahme solch anonymer Worte in die Sammlung von 
Prophetenworten großer Einzelpropheten ist m.E. kaum anders vorstellbar, als dass 
es Gruppen gab, die zugleich die "klassische" Prophetenüberlieferung und anonyme 
Worte pflegten und weitergaben, oft wohl auch selbst schufen, für die also auch die 
anonymen Worte lebendige, und das heißt dann doch wohl: für ihr Selbstverständnis 
relevante Worte gewesen sind. Dann muss auch das Mitklagen angesichts der 
Verwüstung eines Nachbarvolkes in solchen Kreisen beheimatet gewesen sein. 

Die Aufnahme gerade der Klagen über Moab in die Jesaja- und die Jeremia-
Wortsammlungen deutet zudem auf weite Verbreitung dieser Worte. An ihnen ist 
vielfältig gearbeitet worden, doch bleibt beachtenswert, dass dabei der Charakter der 
Gattung nicht verändert worden ist124. Aber auch die weitere Tatsache, dass sich 
Klagen über Geschehnisse in sehr verschiedenen Königreichen und über weit 
auseinander liegende politische Vorgänge im Alten Testament finden125, stützt die 
Hypothese, dass sich hinter dieser Form des Redens eine Traditionsströmung 

 
123 Wildberger, Jesaja, 604f.; für J.Bright, Jeremiah, 1965, zeigt die Tatsache der Parallelüberlieferung 

"that we are dealing in good part with anonymous sayings which were treasured among the followers 
both of Isaiah and Jeremiah ...", 322. 

124 Bei der Neukomposition der Klagen in Jer 48,32-38 aus Jes 16,8-11 + 15,7 + 15,2b-3 (dazu Wildber-
ger, Jesaja, 605ff) hat die Redaktion den Gattungscharakter der Worte wohl beachtet; die neue 
Klagekomposition besteht nur aus Teilen von Klagen! 

125 Beklagt werden im Alten Testament Ägypten, Moab, die Philister und Ammoniter, Damaskus und 
Babel in Jer 46-51 und noch Steppenvölker in Jes 21,13-15 sowie Tyrus (Jes 23,1-14; Ez 27). 
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verbirgt, die sachgemäß nicht als individuelle Erscheinung interpretiert werden 
sollte. Es spiegelt vielmehr die Haltung von Kreisen in Israel vor und während des 
Exils wider, die die engen Grenzen nationalen Denkens durch das Bewahren einer 
menschheitlichen Dimension zu überwinden suchten. Diese Dimension ist dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gemeinsame ausgesprochen und betont wird, das, was 
über die Barrieren von Sprache oder Politik hinweg Menschen miteinander 
verbindet. Eine solche Menschen verbindende Erfahrung ist die Erfahrung des 
Leids, dessen Sprache die Klage ist. 
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4. Debora - Erwägungen zur politischen Funktion einer Frau in einer 
patriarchalischen Gesellschaft* 

 
"Die für die Geschichte Israels bedeutendste Tat einer Frau ist wohl die der 

Debora. Ri 4-5 berichten, dass sie die israelitischen Stämme unter dem Heerführer 
Barak dazu brachte, eine Koalition aus kanaanäischen Stadtkönigen zu besiegen."126 
So beginnt F. Crüsemann seinen Abschnitt über Debora. Was wissen wir über diese 
Frau? War Debora lediglich eine Alibifrau einer patriarchalischen Gesellschaft, eine 
archaische Annemarie Renger? War sie eine Frau, die sich besonders gut 
männlichen Verhaltensweisen angepasst hatte, so dass sie in einer bestimmten 
geschichtlichen Situation die Männerrolle besser erfüllen konnte als die Männer? 
War sie also, wie man es einmal von Golda Meir gesagt hat, der "einzige Mann im 
Kabinett?" Wie konnte es in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft zu einer 
politischen Führungsrolle einer Frau kommen? Wie sah diese Rolle konkret aus? 
Was waren das für Gruppen, die miteinander kämpften? Wie waren sie organisiert? 
Welche Interessen bestimmten den Krieg? 

Wenn ich so frage, ist mein Interesse zuerst historisch: ich möchte - das 
verknüpfe ich mit dem Begriff "sozialgeschichtliche Bibelauslegung" - so präzise 
wie möglich die gesellschaftliche, politische, ökonomische Situation erfassen, 
soweit die Texte dazu etwas hergeben. Es ist materialistisch, sofern ich nach den 
realen Bedingungen der politischen Ereignisse und nach den Interessen der an ihnen 
Beteiligten frage. Dies ist angesichts der Texte, die oft wichtige Informationen 
verweigern, äußerst schwierig. Die Heranziehung von historischen, politischen, 
sozialen oder ethnosozialen Analogien ist dann methodisch erforderlich, bedarf aber 
stets sorgfältiger Begründung. 

Noch eine weitere methodische Vorbemerkung ist notwendig. Eine 
sozialgeschichtliche Auslegung eines Textes setzt eine sorgfältige philologische und 
semantischer Erschließung des Textes voraus. Sonst steht die Auslegung in der 
Gefahr, vorschnell ein Vorverständnis der sozialen Wirklichkeit in den Text 
hineinzutragen. Ich will dies an einem Beispiel verdeutlichen. Ton Veerkamp hat mit 
dem Anspruch, eine historisch-materialistische Auslegung des Debora-Liedes zu 
liefern127, das kriegerische Ereignis, von dem Ri 5 erzählt, wie folgt umschrieben: 
"Ein kleiner Bauernhaufen aus den Bergen des zentralen Palästinas kam seinen 
unterdrückten Nachbarn aus der Ebene und dem nördlichen Hügelland zu Hilfe. 

 
 * Dieser Vortrag wurde am 12.10.1979 auf einer Tagung des Evangelischen Bildungswerks Berlin im 

Haus der Kirche gehalten. 

 126 F.Crüsemann, "... er aber soll dein Herr sein" (Gen 3,16). Die Frau in der patriarchalischen Welt des 
Alten Testaments, in: ders. - H.Thyen, Als Mann und Frau geschaffen. Exegetische Studien zur Rolle 
der Frau (Kennzeichen 2), Gelnhausen-Berlin-Stein 1978, 76. 

 127 T.Veerkamp, Wie sich ein Bündnis bewährte, in: D.Sölle - K.Schmidt (Hg.), Christentum und Sozia-
lismus. Vom Dialog zum Bündnis (UT 609), Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1974, 62-74. 
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Eine Streitwagenabteilung eines habgierigen Stadtfürsten, der sich anschickte, aus 
seinem Stadtstaat ein kleines Königreich zu machen, wurde vernichtet. Damit wurde 
den Ambitionen dieses Königs ein Riegel vorgeschoben, und die Bauern atmeten 
auf: sie hatten wieder »Ruhe«, d.h. sie konnten ihr eigenes Leben führen. 
Welthistorisch betrachtet ein belangloses Ereignis."128 Verziehen sei ihm, dass er 
die widersprüchliche Überlieferung in Ri 4 und 5 harmonisiert. Entscheidender ist, 
woher Veerkamp eigentlich weiß, dass die eine Seite aus Bauern bestand? Er weiß es 
offensichtlich aus den Versen 7 und 11, wo in seiner Übersetzung das Wort "Bauer" 
auftaucht. Damit steht er in einer guten konservativen exegetischen Tradition. Nur, 
wenn man philologisch korrekt arbeitet, muss man zugeben, dass die Bedeutung des 
Wortes gänzlich unklar ist. Das steht schon so bei Gesenius. Dort heißt es zu dem 
hier in Frage stehen Wort przwn: "unsicheres W(ort); T(ar)g(um), Syr. (= Peschitta): 
das offene Land ...; Bachm(ann), Budde: die Bauern; dag(egen) LXX (= 
Septuaginta), Hi(eronymus), Ew(ald), Berth(olet): (V.) 7 die Führer, (V.) 11 d(ie) 
Führerschaft."129 Seale z.B. übersetzt das Wort mit "Freigebigkeit, 
Gastfreundschaft" und meint damit die verbürgte nomadische Gastfreundschaft, das 
bereitwillige Teilen mit Verwandten, Bekannten und Gästen.130 Auch die 
Übersetzung "Kämpfer" ist vorgeschlagen worden.131 Dieses Beispiel mag genügen, 
um zu zeigen, dass erst nach gesicherter philologischer Arbeit sozialgeschichtliche 
Schlussfolgerungen erlaubt sind. Dass dabei die Gefahr eines Zirkelschlusses 
naheliegt, braucht nicht erst betont zu werden. 

Ich habe daraus die Folgerung gezogen, von Ri 5 eine Übersetzung anzubieten, 
die offen lässt, was in der bisherigen exegetischen Forschung ungeklärt ist. Ich habe 
dort, wo verschiedene Vorschläge zur Übersetzung möglich sind, die wichtigsten 
Varianten angeboten und möchte versuchen zu zeigen, was sich daraus für 
Konsequenzen für die Auslegung ergeben. 

 
Ri 5 - Übersetzung mit Varianten 
 
1 Debora sang (und Barak ben-Abino`am an) jenem Tag: 
2 Dass man in Israel die Haare lang hängen ließ, 
  (dass man in Israel die Haare hochband)132, 
  (dass sich in Israel Führer als Führer zeigten), 
  dass sich das Volk willig zeigte, 
  (dass sich das Volk hingab), 

 
 128 A.a.O.65. 
 129 W.Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Berlin-

Göttingen-Heidelberg 171962, 658. Dagegen hatte sich schon E.Sellin scharf gewandt: Das 
Deboralied, Festschrift O.Procksch, Leipzig 1934, 152ff. 

 130 M.S.Seale, Deborah's Ode and the Ancient Arabian Qasida, JBL 81, 1962, 343-347. 
 131 P.C.Craigie, Some Further Notes on the Song of Deborah, VT 22, 1972, 350-353. 
 132 So P.C.Craigie, A note on Judges V 2, VT 18, 1968, 397-399. 
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  dafür segnet JHWH! 
3 Hört, ihr Könige, 
  merkt auf, ihr Fürsten (Häuptlinge)! 
  Ich will JHWH, 
  ich will singen, 
  ich will JHWH spielen, 
  dem Gott Israels. 

4 JHWH, als du auszogst aus Seir, 
  schrittest über Edoms Gebiet, 
  auch die Himmel troffen, 
  auch die Wolken troffen von Wasser, 
5 die Berge schwankten (sanken nieder)133 
  vor JHWH, 
  dem vom Sinai134, 
  vor JHWH, 
  dem Gott Israels. 

6 In den Tagen Šamgars ben-`Anat, 
  in den Tagen Ja`els, 
  hatte man aufgehört, die Straßen zu benutzen135 
  (gab es keine Straßen mehr) 
  (hatten die Karawanen aufgehört) 
  und die auf Pfaden gehen 
  mussten krumme Wege gehen. 
7 Freigebigkeit (Gastfreundschaft)136 gab es nicht mehr, 
  (Führer / Bauern / Kämpfer)137 
  in Israel gab es sie nicht mehr, 
  bis ich aufstand, Debora, 
  (bis du aufstandst, Debora) 
  bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. 
  (bis du aufstandst) 
8 Er wählte neue Götter; 
  (Gott wählt Neues / neue Männer) 
  damals: Torbrot. 
  (verschwunden war das Gerstenbrot.) 
  Schilde wurden nicht gesehen 

 
 133 So E.Lipinski, Juges 5,4-5 et Psaume 68,8-11, Bibl 48, 1967, 185-206. 
134 W.F.Albright, The Song of Deborah in the Light of Archaeology, BASOR 62, 1936, 26-31. 
135 So P.C.Craigie, VT 22, 1972, 350-353. 
136 So M.S.Seale, JBL 81, 1962, 345. 
137 P.C.Craigie, VT 22, 1972, 351 übersetzt "Kämpfer". C.F.Keil, Josua, Richter und Ruth, CAT 2,1, 

1874, denkt an das offene Land; E.Sellin, Das Deboralied, in Festschrift O.Procksch (1934), 149-166, 
lehnt die Bedeutung "Bauern" scharf ab und plädiert für "Führerschaft". 
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  noch Speere 
  unter Vierzigtausend in Israel. 
9 Mein Herz schlägt für die, die Israel einritzten, 

(bestimmten) 
(motivierten?) 

  die sich hingaben im Volk. 
  (die sich willig zeigten im Volk); 
  Dafür segnet JHWH! 

10 Die ihr auf weißrötlichen Eselinnen reitet, 
   auf Teppichen sitzt 
   und auf den Wegen zieht, 
   denkt nach! 
   (diskutiert) 
11 Durch die Stimme des Wasserverteilers zwischen den Tränkrinnen, 
   da werden die gerechten Taten JHWHs erzählt, 
   die gerechten Taten der Gastfreundschaft in Israel. 
                          (seiner Führer/Bauern/Kämpfer) 
   Damals zog das Volk JHWHs zu den Toren. 
12 Wach auf, wach auf, Debora, 
   wach auf, wach auf, sing ein Lied! 
   Steh auf, Barak, und führe die gefangen, 
   die dich gefangen halten, Sohn Abino`ams! 
              (fangen wollten)138 
13 Damals zog ein Entronnener zu den Vornehmen 
                        (Mann im Panzer)139 
   JHWHvolk, herrsche mir unter den Helden! 
   (Das JHWHvolk zog hinab zu den Helden.) 
14 Aus Efraim: Seine Wurzel ist in Amalek. 
             (seine Sprösslinge sind wie die Amalekiter)140 
   Dir nach, Benjamin, mit deinen Scharen! 
   Aus Machir stiegen die herab, die einritzten, 
                                                       (bestimmten) 
   und aus Sebulon die, die unter dem Stock eines  
   Schreibers schleppten141. 
   (die Szepterträger) 
15 Meine Häuptlinge aus Issachar, mit Debora! 
   Barak wurde auf ihrem Fuß in die Ebene entsandt! 
   (Meine Häuptlinge aus Issachar: mit Debora und Barak! 

 
138 So E.Täubler, Biblische Studien, Die Epoche der Richter (hg. v. Zobel), Tübingen, 1958, 142ff. 
139 So M.S.Seale, JBL 81, 192, 346. 
140 So E.Täubler, a.a.O. 
141 So M.Tsevat, Some biblical notes, HUCA 24, 1952/3, 107-114. 
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   Ihnen auf dem Fuß folgend, wurden sie in die Ebene geschickt.) 
   An den Bächen Rubens großes Kopfzerbrechen! (?) 
16 Warum sitzt du zwischen den Gabelhürden,142 
                                                    (Sattelkörben) 
   um das Herbeizischen der Herden zu hören? 
   An den Bächen Rubens großes Kopfzerbrechen. 
17 Gilead blieb jenseits des Jordans sitzen, 
   und Dan: Warum bleibt es bei den Schiffen? 
           (Warum macht es sich's bequem?)143 
   Aššer bleibt an der Meeresküste, 
   sitzt bei seinen Buchten. 
18 Sebulon ist ein Volk, das sein Leben bis zum Tod wagt, 
   und (auch) Naftali auf den Höhen seines Gebietes. 
19 Könige kamen, kämpften, 
   damals kämpften die Könige Kanaans 
   bei Taanach an den Wassern Megiddos, 
   Silberbeute nahmen sie nicht. 

20 Vom Himmel kämpften die Sterne, 
   aus ihren Bahnen kämpften sie gegen Sisera 

21 Der Kischonbach schwemmte sie weg, 
   der Bach der Vorzeit (?). 
   Tritt einher, meine Seele, mit Kraft! 
   (Auf zum Ruhm, meine Seele!) 
22 Damals stampften die Hufe der Pferde 
   vom wilden Galopp ihrer Hengste. 
                      (gleichzeitig: Offiziere) 
23 Verflucht Meros, sprach der JHWH-Bote, 
   verflucht, verflucht seine Bewohner. 
   Denn sie kamen nicht JHWH zu Hilfe, 
   JHWH zu Hilfe unter seinen Helden. 
24 Gesegnet unter (vor) den Frauen sei Ja`el, 
   die Frau des Keniters Heber, 
   unter (vor) den Frauen im Zelt sei sie gesegnet! 
25 Wasser bat er, 
   Milch gab sie, 
   in einer Schale Vornehmer reichte sie ihm Dickmilch. 
26 Ihre Hand streckte sie zum Pflock, 
   ihre Rechte zum Arbeiterhammer, 

 
142 O.Eißfeldt, Gabelhürden im Ostjordanland, in: ders., Kleine Schriften III, Tübingen 1966, 61-66; 

ders., Noch einmal: Gabelhürden im Ostjordanland, in: ders., Kleine Schriften III, Tübingen 1966, 67-
70. 

143 P.C.Craigie, Three Ugaritic Notes on the Song of Deborah, JSOT 2, 1977, 33-49. 
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   zerhämmerte Sisera, 
   zerschlug seinen Kopf, 
   zerschmetterte, 
   durchbohrte seine Schläfe. 
27 Zwischen ihren Füßen sank er in die Knie, 
   fiel nieder, 
   lag da, 
   wo er in die Knie sank, 
   fiel er nieder, 
   erschlagen. 
28 Durch das Fenster blickte, 
   klagte Siseras Mutter durch das Gitter: 
   "Warum kommt sein Wagen so spät? 
   Warum verspätet sich der Hufschlag seiner Streitwagen?" 
29 Die Weisheiten der Sängerinnen144 singen ihr Antwort, 
                               (vornehmen Frauen) 
   ja, sie selbst wiederholt deren Worte: 
30 "Finden sie nicht, 
   teilen sie nicht Beute? 
   Einen Schoß, zwei Schöße pro Kopf jeden Mannes, 
   die Beute von ein, zwei bunten Kleidern für Sisera, 
   ein buntes Tuch, zwei bunte Tücher, für meinen Hals." 
31 So mögen alle deine Feinde, JHWH, zugrundegehen! 
   Die dich lieben sind wie die Sonne beim Aufgang in  
   ihrer Pracht. 
 
   Und das Land hatte vierzig Jahre lang Ruhe. 
 

V. 1: Die Überschrift verrät deutlich Spuren einer redaktionellen Korrektur. Das 
Verb steht in der 3. Pers. sg. fem., also kann nur Debora Subjekt sein: An jenem Tag 
sang Debora. Eine Frau singt. Eine Frau, die offensichtlich, wie das Lied im 
weiteren Verlauf zeigt, die entscheidende Initiative ergriffen hat. Das hat Anstoß 
erregt. Hier kommt der Mann zu kurz. Eine offensichtlich männische Korrektur hat 
hier eingegriffen und, syntaktisch schlecht, den Mann Barak mitsingen lassen. Die 
exklusive Rolle der Frau, Debora, wird damit relativiert, die Bedeutung der Frau 
nivelliert. Die Überschrift verrät so, dass das Lied ursprünglich als ein Lied einer 
Frau verstanden und tradiert wurde. Doch der berechtigte Stolz der Frauen war den 
Männern wohl zuviel. 

V. 2: "Dass sich in Israel Führer als Führer zeigten, dass sich das Volk willig 
erwies, dafür segnet JHWH!" Wer so übersetzt, suggeriert, dass die Initiative von 
Führergestalten ausging, die das Volk erst zu seinem Glück zwingen mussten. Dass 

 
144 Z.Weisman, sórwtjh (Jud. V 29), VT 26, 1976, 116-120. 
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die Masse gehorchte, dass sie ihren Führern bereitwillig folgte, keinen Widerstand 
leistete, ist dann der Grund der Freude. Nur dadurch, dass sich Führer ihrer 
eigentlichen Aufgabe, nämlich zu befehlen, annahmen, und das Volk ihren Befehlen 
gehorchte, ist es zu dem erfolgreichen Kampf gekommen. Es wundert nicht, dass 
sich diese Interpretation in der Zeit vor den beiden Weltkriegen großer Beliebtheit 
erfreute. Exegetisch abgesichert wurde diese Interpretation durch Heranziehung 
eines assyrischen Wortes für Führer mit ähnlichen Konsonanten, obwohl eine 
direkte Verwandtschaft mit dem hebräischen Wort pr' nicht bewiesen werden 
konnte. Nimmt man statt dessen eine Verwandtschaft mit einem arabischen Wort an 
und zieht eine aus assyrischen Texten belegte Sitte hinzu, dass Krieger im Kampf ihr 
langes Haar (zur besseren Kampffähigkeit) hochbanden, oder, was aus dem 
arabischen Raum belegt ist, die Haare wachsen ließen, wachsen lassen mussten145, 
weil keine Zeit zum Schneiden blieb, ändert sich die Sicht völlig: Jetzt kann man 
nicht mehr zwischen Führern und Volk differenzieren; der Satz besagt: Dass man in 
Israel kämpfte, bereit war, wagte zu kämpfen, dafür segnet JHWH. Das Verb der 
zweiten Hälfte des Parallelismus lässt sich mit "sich hingeben, sich freiwillig, sich 
willig, sich bereit zeigen" wiedergeben. JHWH wird dann dafür gepriesen, dass in 
Israel - ohne politisch-soziale Differenzierung - die Bereitschaft, der Willen zum 
Kampf vorhanden war. Dass vom Volk, von Israel, gekämpft wurde, ist der Anlass 
zum Jubel. Aus den Worten spricht die Solidarität, die Freude der Sängerin über die 
aktive Aufnahme des Kampfes, bildhaft dargestellt am langhängenden bzw. 
hochgerafften Haar der Kämpfer. Nicht mehr die Oberschicht, die Bevölkerung 
selbst steht im Blickfeld und ihre Bereitschaft, für sich selbst zu kämpfen. 

V. 3 lässt offen, wer als Zuhörer angesprochen wird. Die Anführer der Stämme 
wohl kaum, denn in der Zeit der Auseinandersetzung gab es in Israel noch kein 
Königtum. Man wird hier eher an die Könige und höheren Machthaber in der - 
kanaanäischen - Umwelt zu denken haben. Der Sinn des Aufrufs wäre dann: Merkt 
auf, hört zu, ihr Machthaber, wovon ich jetzt singe - nämlich von einem Sieg über 
eine Koalition von Leuten eurer Art. Die Fürsten und Könige sollen sich anhören, 
was mit solchen wie ihnen passieren kann. JHWH ist Adressat des Liedes: Dem Gott 
der Siegreichen wird nach dem Sieg gedankt. Dies ist eine breit belegte 
altorientalische Sitte, eine kultische Begehung. Der Charakter des Liedes als eines 
Siegesliedes liegt von daher nahe. Im Alten Testament ist die Sitte belegt, "dass 
nach der Schlacht die heimkehrenden Männer von den Frauen mit Gesang und Tanz 
begrüßt wurden (vgl. Ri 11,34; 1 Sam 18,7; Ex 15,21)"146. Wenn diese Sitte auch 
hinter dem Lied steht, dann verbirgt sich hinter dem Ich eine Frau. Dies deckt sich 
mit der Aussage der ursprünglichen Überschrift. Der syntaktisch auf den ersten 
Blick schwierige Versteil 3b lässt sich ohne Schwierigkeiten verstehen, wenn man 
beachtet, dass es sich um ein Lied handelt. Denn in Liedern gibt es häufig Kurzsätze, 

 
145 P.C.Craigie, VT 18, 1968, 397-399; ders., The Song of Deborah and the Epic of Tukulti-Ninurta, 

JBL 88, 1969, 253-265. 
146 F.Crüsemann, a.a.O.81. 
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Kurzaussagen, Abkürzungen, die rhythmisch oder melodisch wiederholt werden. 
Eine Änderung des Textes ist von daher unnötig. 

V. 4-5 enthält ein Epiphanieelement. Das Kriegsgeschehen wird mit dem 
Erscheinen der Gottheit zusammengesehen, deren Eingreifen zur Rettung der 
Bedrohten erfolgte. Damit wird im Lied ein dramatischer Akzent gesetzt, das 
Geschehen wird als ein überaus wichtiges, d.h. kosmisches Geschehen gesehen. Mir 
scheint dies in traditioneller religiöser Sprache der Ausdruck der realen Erfahrung 
der hier Redenden zu sein. Für sie ist der Sieg ein Ereignis, das gewaltig war, 
veränderte es doch die reale Lage der Betroffenen und schuf gleichzeitig eine neue 
Ausgangsbasis für die Zukunft. Eine Angst war gewichen, Gemeinsamkeit, 
solidarisches Handeln war erlebt und praktiziert worden, eine konkrete Bedrohung 
erfolgreich abgewendet. Erlebt als etwas Gewaltiges, fand es seinen Ausdruck in 
mythisch-kosmologischen Sprachmustern. 

In V. 6-8 findet sich die Schilderung der Not. Sie muss besonders sorgfältig 
abgeklopft werden, um aus ihr möglichst konkrete Aussagen über das Geschehen zu 
gewinnen. Die Datierung, für die Betroffenen ohne weiteres verständlich, ist für uns 
nicht mehr greifbar, wissen wir doch weder, wer Šamgar ben-`Anat war, noch wann 
Ja`el lebte. Erkennbar ist nur, dass Šamgar keinen hebräischen, sondern einen 
ḥurritischen Namen trägt und dass er den Namen der Kriegsgöttin `Anat enthält, was 
möglicherweise auf eine militärische Funktion dieses Šamgar verweist.147 Jedenfalls 
wird der Göttername unbefangen verwendet. Wichtig scheint mir, dass diese relative 
Zeitangabe auch den Namen einer Frau, Ja`el, enthält. Wir erfahren im Lied noch 
mehr über sie. Wichtig deshalb, weil Datierungen im Alten Testament sonst nahezu 
ausschließlich Männer nennen. Die ausdrückliche Erwähnung der Frau Ja`el zeigt 
m.E., dass sie in weiten Kreisen hohes Ansehen genossen hat, dass man später 
geradezu von "der Zeit Ja`els" sprechen konnte. Doch vorerst ist diese Zeit eine Zeit 
der Bedrückung. Der Parallelismus in V. 6 stellt Straßen und Pfade nebeneinander; 
deutlich ist, dass diese Pfade unsicher geworden sind. Man musste Umwege gehen. 
Ähnliches scheint auch die erste Vershälfte sagen zu wollen: Die Straßen waren 
unbenutzbar geworden. Viele Exegeten verändern das Wort für Straßen durch 
einfache Konsonantenumstellung (´rḥwt / ´hṛwt) in "Karawanen". Mir scheint der 
Parallelismus zugunsten der Beibehaltung von "Straßen" zu sprechen. Diese 
Aussage will ich zu konkretisieren versuchen. Offensichtlich ist die Benutzung der 
Straßen und Wege, die für den damaligen Handel von außerordentlicher Wichtigkeit 
war, für die Israeliten unmöglich geworden. Warum, bleibt offen. Man kann 
spekulieren, ob an Raubüberfälle, Beschlagnahmungen, Erpressungen oder 
Vergewaltigungen gedacht ist. Die Sicherheit der Wege ist die Voraussetzung für 
Warentransport und Handel, nicht zuletzt für die Kommunikation. Kommt all dies 
zum Erliegen, ist wirtschaftliche Not und damit Hunger und Krankheit die Folge. V. 
7 beklagt, dass es etwas Bestimmtes nicht mehr gab. Leider lässt sich nicht sagen, 

 
147 P.C.Craigie, A Reconsideration of Shamgar ben Anath (Judg 3:31 and 5:6), JBL 91, 1972, 239-240. 
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was. Ich neige dazu, mit Seale an Gastfreundschaft, Freigebigkeit zu denken.148 Der 
Sinn wäre dann der, dass darüber geklagt wird, dass eine der fundamentalen Sitten 
und Normen der damaligen Gesellschaftsstruktur, die Gastfreundschaft und damit 
die praktizierte Solidarität, nicht mehr möglich war, weil die Armut zu groß 
geworden war. 

"... bis ich aufstand, Debora ..." Das hebräische Verb steht in der 1. ps. sg., fügt 
sich also bruchlos in die bisherige Diktion des Liedes ein. Es ist für mich rätselhaft, 
weshalb viele Übersetzer "... bis du aufstandst ..." übersetzen. Sie müssen dafür eine 
archaisierende Form der 2. ps. sg. postulieren. Ist den Exegeten hier das 
Selbstbewussten einer Frau zum Anstoß geworden? Ist dies wieder eine typisch 
männische Korrektur? Vielleicht gilt es gar als unvornehm, in der Ichform Stolz 
über eine gelungene Großtat zu zeigen? 

"... bis ich aufstand, eine Mutter in Israel." Für mich ist das Wort "Mutter" hier 
ein Schlüsselwort. Um die Assoziationsbreite dessen, was Mutter besagt, zu 
erfassen, müsste man 
 
a) möglichst exakt die Rolle einer Mutter in einer patriarchalischen Gesellschaft, 
b) die männlichen Projektionen in ein Mutterbild und 
c) das Selbstverständnis damaliger Mütter erfassen. 

 
Ich will dazu nur einiges anreißen: Muttersein in einer patriarchalischen 

Gesellschaft heißt vor allem fortlaufend schwanger sein, Schmerzen haben, trotz 
Schwangerschaft hart arbeiten müssen, von Jahr zu Jahr mehr Kinder versorgen, 
erziehen, gesundpflegen, den Tod von Kindern miterleben, und dabei immer weiter 
im Feld, im Zelt oder Haus und bei der Herde arbeiten, erneut schwanger werden, 
früh altern ... Heißt auch, gesellschaftlich gering geachtet zu sein, wenn man ein 
Mädchen zur Welt bringt, obwohl sie daran keinerlei Schuld trifft. Die Mutter hat 
eine eminent wichtige ökonomische Funktion, da sie durch ihre Arbeitskraft und -
leistung einen Teil der materiellen Basis einer Familie zu schaffen hat, zugleich trägt 
sie voll die Last der biologischen Reproduktion der Familie, sichert ihren Bestand. 
Sie hat zudem häufig einen Mann mit mehreren Frauen zu teilen, sexuelle 
Selbstbestimmung fehlt ihr völlig. Ich meine, aus dem Satz "bis ich aufstand, eine 
Mutter in Israel" den Stolz und das Selbstbewusstsein einer Frau herauszuhören, die 
um die objektive Überlegenheit des Mutterseins über das Vatersein in ihrer 
Gesellschaft weiß. Vielleicht spielen auch bei den Zuhörern Projektionen mit: 
Debora als Mutter, die ermutigt, motiviert, energisch ist und Feigheit verlacht, 
zugleich Trost gewährt und Geborgenheit, Schutz oder Bewahrung zu bieten 
vermag. Das alles war ich euch, als ich aufstand! Auch das mag mitklingen: Die 
mannhafte, wehrhafte Frau, die vermochte, was Männer sich nicht zutrauten, die 
initiativ wurde, anstachelte, agitierte, zum Kampf ermutigte. Eine Mutter, die sich 
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für ihre Kinder verantwortlich fühlte und darum politisch aktiv wurde. Soweit meine 
Assoziationen. 

V. 8 ist höchst problematisch. Folgende Deutungen kommen in Frage: Israel 
wählte sich neue Götter, d.h. Israel verliert seine religiöse Identität, steht im Prozess 
schleichender Assimilation an die herrschende Religion, die Religion der 
herrschenden Kanaanäer; oder verhält sich opportunistisch gegenüber den faktischen 
Machthaber und deren religiöser Ideologie, denkt also nicht an die 
Befreiungserfahrung aus der ägyptischen Sklaverei. Kurz: es gibt keine praktizierte, 
durch die Religion vermittelte Solidarität gegen die Herrschenden, Resignation 
breitet sich aus. Syntaktisch auch möglich wäre die Übersetzung "Gott wählt Neues 
(oder: neue Männer)". Dies würde den Akzent von der Tat der Debora weg auf ein 
Tun Gottes verschieben, also die menschliche Aktivität "theologisieren". Mir 
scheint, dass eine dritte Möglichkeit erwogen werden muss. Das Lied enthält sonst 
fast durchweg Parallelismen. Der zweite Versteil weiß von einer Hungersnot, das 
versteckt sich hinter dem wörtlich übersetzten, schwer verständlichen "Brot der 
Tore", oder, bei nur leichter Konjektur, "verschwunden war das Gerstenbrot". Ich 
vermute, dass die erste Vershälfte ursprünglich von Ähnlichem berichtete, einem 
Mangel an Lebensmitteln evtl. an Opfertieren. Jedenfalls sagt V. 8b, dass unter 40 
000 Israeliten weder Schild noch Speer existierte. D.h. sie verfügten nicht über die 
Bewaffnung ihrer Gegner, waren militärisch hoffnungslos unterlegen. Schilde waren 
damals meist rechteckig, aus Holz mit Lederbespannung, mitunter rund. Der 
Speerschaft war aus Holz mit einer Spitze von Erz, möglicherweise sogar, wenn 
man die Schlacht nahe an die Übergangszeit zur Eisenzeit ansiedelt, schon aus 
Eisen. Damit ist wohl angedeutet, dass die Israeliten von der damaligen 
Waffentechnologie und -produktion ausgeschlossen waren, dass die kanaanäischen 
Stadtherrn ein Monopol ausübten. M.a.W.: Die Ausgangslage ist denkbar schlecht: 
Nicht nur der Handel ist unmöglich, auch konspirative Treffen sind angesichts der 
für die Israeliten unsicheren Straßen nahezu ausgeschlossen (nur auf Umwegen, V. 
6!), der Hunger machte sich breit und die Bevölkerung ist unbewaffnet, zumindest 
haushoch unterlegen. 

V. 9 lässt wieder vieles offen. Das Wort hqq meint "aushauen, einritzen, -
zeichnen" und wird dann von dorther mit "festsetzen, bestimmen" übersetzt.149 
Deboras Herz schlüge dann - wie in V. 2 - für die Autoritäten im Volk. Doch das ist 
unsicher. Mir scheint erwägenswert, ob sich hinter dem Wort, unter Beibehaltung 
des ursprünglichen Sinnes "einritzen", nicht möglicherweise eine Kriegssitte 
verbirgt, bei der der Krieger sich in bestimmter Form durch Einritzungen auf der 
Haut für den Krieg vorbereitete. Die Problematik der Deutung ist dann ähnlich wie 
in V. 2. Entweder werden hier Führer und Volk, oder aber das Volk unter dem 
Aspekt der aktiven Vorbereitung für den bewaffneten Kampf gelobt. Jedenfalls sagt 
der Vers etwas aus über die Solidarität Deboras. 

 
149 R. Hentschke, Satzung und Setzende, 1963, denkt an die Sippenältesten, die das Geschlechtsregister 

führen. 
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Auch die Verse 10f lassen eine unterschiedliche Interpretation zu. Sie hängt an 
der Deutung des Verbs in V. 10, das ursprünglich lautes Reden meint, evtl. auch 
"nachsinnen"150. Entweder werden hier zwei aus verschiedenen sozialen Milieus 
stammende Gruppen zum Erzählen aufgerufen: die Reichen, die sich prächtige 
Zuchtesel und Teppiche leisten können, und die Armen, die die Arbeit des 
Wasserverteilens zum Tränken durstiger Viehherden tagtäglich zu verrichten hatten. 
Oder hier wird im Gegenteil darüber gespottet, dass die Reichen auf ihren Tieren 
und Teppichen sitzen und laut diskutieren, während die eigentlich Aktiven die 
Wasserverteiler sind. Sie, die in ständigem Kontakt mit den Hirten stehen, sind 
wichtige Kommunikationsstellen. Hier werden Neuigkeiten ausgetauscht, vielleicht 
auch gerade hier agitiert. Damit würden den bequemen Reichen auch das Recht 
verwehrt, im Nachhinein die Taten JHWHs, die erfolgreichen Kämpfe der Israeliten 
gegen die kanaanäische Koalition zu erzählen, an denen sie nicht teilgenommen 
haben. Wie dem auch sei, mit den Wasserverteilern zwischen den Tränkrinnen 
haben wir eine Aussage, die sozialgeschichtliche Schlüsse zulässt. Die 
Wasserverteilung für die Herden deutet auf einen Vorgang in Hirtenkreisen. Ob 
diese Hirten eher nomadisierende Gruppen oder Seminomaden mit jahreszeitlich 
bedingter Sesshaftigkeit waren, muss offenbleiben. Ich möchte also nicht Bauern 
gegen Hirten ausspielen, sondern lediglich feststellen, dass hier auf Hirtenmilieu 
angespielt wird. 

V. 12: Das Geschehen begann damit, dass ein Haufe von Israeliten vor die Tore 
eines Ortes zog, um Debora aufzurufen, initiativ zu werden. Sie erwarteten offenbar, 
dass Debora ein Lied anstimmte. Das ist ein wichtiger Hinweis auf die objektive 
Funktion der Debora. Dazu werde ich weiter unten noch einiges ausführen. Erwartet 
wird also das Singen eines Liedes. Manche Exegeten nehmen an, dass in 12b nicht 
mehr das Volk redet, also auch Barak vom Volk aufgefordert wird, sondern eben das 
Lied zitiert wird, das Debora anstimmte: 

 
Steh auf, Barak, führ die gefangen, 
 die dich gefangen halten, Sohn Abino`ams 
              (fangen wollten) 

 
Ist diese Sicht richtig, dann ist Debora diejenige, die Barak zu der militärischen 

Aktion antrieb, unterstützt von einer Gruppe im Volk, die schon zum Kampf 
entschlossen ist. In jedem Fall besagt der Aufruf, dass Barak den bewaffneten 
Kampf gegen die aufnehmen soll, die ihm und dem Volk die Freiheit nehmen oder 
nehmen wollen. Der Kampf wird als Befreiungskampf verstanden. 

V. 13 ist derzeit unverständlich; jede Übersetzung ist fraglich. 

 
150 sójhì meint "ursprünglich das laute, enthusiastische bzw. emotionsgeladene Reden", wie es das Got-

teslob, die Klage, der Spott und die im Eifer oder Zorn vorgetragene weisheitliche Unterweisung 
kannten. Zu diesem Ergebnis kommt H.P.Müller, Die hebräische Wurzel sójhì, VT 19, 1969, 361-

371. 
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Auch die Stammessprüche, V. 14-18, enthalten viele Unklarheiten. Mich 
interessiert hier vor allem, was sie, trotz des unsicheren Textes, an konkreten Daten 
sozialgeschichtlicher Art erkennen lassen. Deutlich sind die Sprüche dort, wo es um 
die Stämme geht, die sich nicht am Kampf beteiligten: Ruben, Gilead, Dan, Aššer. 
Dabei ist erkennbar, dass die Rubeniten vor allem Hirten waren. Mit dem 
Herbeizischen der Herden ist ein Vorgang gemeint, den O. Eißfeldt151 sehr konkret 
beschrieben hat: Im Falle räuberischer Bedrohung treiben die Hirten ihr Vieh in 
kreisförmige Pferche, verschließen sie und verteidigen ihr Vieh von Steinwällen der 
Gabelhürden aus gegen Viehräuber. Der Sinn ist dann etwa der: Warum bleibt ihr 
Rubeniten dabei, eure Herden weiter für euch allein zu verteidigen, ohne die Gefahr, 
die euch allen droht, ein für allemal zu beseitigen, durch eure Teilnahme an unserem 
gemeinsamen Kampf? 

Die Sprüche scheinen von der Teilnahme von sechs Stämmen am Kampf 
auszugehen: Efraim, Benjamin, Machir, Sebulon, Issachar und Naftali. Dies steht in 
Spannung zur Erzählung in Ri 4, die nur zwei beteiligte Stämme kennt. Die damit 
verbundenen historischen Probleme sollen hier außer acht bleiben. Unser Text denkt 
an eine Sechserkoalition. Wie sie zustande kam, bleibt offen. Allerdings ist eines 
deutlich: Die Stämme haben keine zentrale Leitung. Bei Issachar ist die Rede von 
mehreren śarîm, was ich mit "Häuptlinge" übersetzt habe. Vorausgesetzt ist also 
eine dezentralisierte Organisationsform. Sebulon und Naftali werden kollektiv als 
kampfbereite, wagemutige Leute charakterisiert, dabei ist der Stamm insgesamt im 
Blick, nicht eine - wie immer strukturierte - Führungselite 

Leider bleibt auch hier vieles undeutlich. Was sind das für Leute aus dem Stamm 
Machir? Einige Exegeten sehen wieder die Führer am Werk; doch das scheint 
unwahrscheinlich, denn ohne eine kampfbereite Gruppe sind Führer nutzlos. Wie 
schon bei V. 9 angedeutet, können damit auch besonders geschminkte / tätowierte / 
durch Hautritzungen zum Kampf geweihte Kämpfer gemeint sein. In jedem Fall 
deutet auch hier nichts auf die Existenz einer Zentralinstanz.  

Schwierig ist die Aussage über Sebulon. Etliche Exegeten denken an 
Szepterträger. Diese Übersetzung geht nur durch Eingriffe in den Textbestand. Ich 
neige, bei wörtlicher Übersetzung, zu der Deutung, dass hier eine Gruppe von 
Leuten am Kampf teilnimmt, die bisher "unter dem Stock eines Schreiber 
schleppen" mussten, d.h. zu Fronarbeiten, die von der kanaanäischen Bürokratie 
überwacht wurden, herangezogen wurden (die Grundbedeutung von mšk ist "packen, 
wegraffen, ziehen, schleppen"). 

Ich möchte kurz zusammenfassen, welche Daten sich aus diesen Sprüchen 
ergeben haben: 

 
1. Die 10 Stämme, die genannt werden, weisen offenbar alle eine akephale 

(wörtlich: "kopflos", d.h. ohne Zentralinstanz mit Sanktionsgewalt) 
Organisationsstruktur auf; 

 
151 O.Eißfeldt, Kl.Schriften III, 1966, 61-66; 67-70. 
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2. Sechs von ihnen bilden ein ad-hoc Bündnis, vier verweigern die Beteiligung an 
der kriegerischen Auseinandersetzung; 

3. Offensichtlich finden in den Stämmen längere Diskussionen (Palaver) über die 
Teilnahme bzw. Nichtteilnahme statt; 

4. Eine Zentralinstanz, die die Gefolgschaft erzwingen könnte, fehlt; 
5. Barak scheint spontan für den Feldzug in die Rolle des militärischen Führers 

genötigt worden zu sein; 
6. Debora, dem Stamm Issachar zugeordnet, wurde von Leuten aus dem Volk 

aufgefordert, durch Kampfgesang die Männer zum Krieg aufzustacheln; dabei ist 
vorausgesetzt, dass sie bereits vor dieser Aufforderung eine gewisse Autorität 
besessen hat; 

7. Ob die einzelnen Stämme überwiegend aus Bauern, Hirten oder Halbnomaden 
bestanden, lässt sich nicht entscheiden. 

 
Will man diese Daten sozialgeschichtlich richtig einordnen, muss man den 

Schritt vom Text hin zu analogen Strukturen machen, also nach analogen 
Erscheinungsformen suchen. Hier hat F. Crüsemann das Verdienst, auf die Arbeiten 
von Chr. Sigrist152 über segmentäre Gesellschaften in Afrika aufmerksam gemacht 
zu haben. Eine segmentäre Gesellschaft ist "eine akephale (d.h. politisch nicht durch 
eine Zentralinstanz organisierte) Gesellschaft, deren politische Organisation durch 
politisch gleichrangige und gleichartig unterteilte mehr- oder vielstufige Gruppen 
vermittelt ist."153 Das Fehlen einer Zentralinstanz bedeutet dabei das Fehlen "einer 
öffentlichen Instanz, welche die Verbindlichkeit ihrer Kontrolle gegebenenfalls mit 
öffentlich gebilligten physischen Sanktionen, deren Vollzug delegierbar ist, 
durchsetzt."154 Dieses Fehlen einer mit Sanktionsgewalt ausgestatteten Instanz zeigt 
sich im Deboralied einmal in der Tatsache, dass einige Stämme nicht am Krieg 
teilnehmen und dass als Reaktion der übrigen nur bleibt, diese zu kritisieren, zu 
tadeln oder mit Spott zu bedenken. Die soziale Sanktion gegen die Verletzung der 
Solidaritätspflicht besteht in Distanzierung. Sigrist legt besonderen Wert auf 
antiherrschaftliche und xenophobe (fremdenfeindliche) Grundströmungen in 
akephalen Gesellschaften. Diese antiherrschaftliche Tendenz hat ihre Wurzel in der 
Existenz eines stark ausgeprägten Gleichheitsbewusstseins. Wenn diese 
Beobachtung auch für die in Frage kommenden israelitischen Stämme gelten kann, 
dann kann man den Kampf, von dem das Deboralied spricht, nicht allein auf den 
Gegensatz Bauernschaft / Stadtherrschaft reduzieren, sondern muss ihn umfassender 
als Widerstand einer segmentären Gesellschaft gegen die straff organisierte 
zentralistische Herrschaftsform der Kanaanäer verstehen. Inwiefern dabei auch 

 
152 C.Sigrist, Regulierte Anarchie. Untersuchungen zum Fehlen und zur Entstehung politischer Herr-

schaft in segmentären Gesellschaften Afrikas, Olten-Freiburg, 1967. 
153 A.a.O.30. 
154 Ebd. 
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xenophobe Elemente eine Rolle gespielt haben, ist nicht klar erkennbar, aber es ist 
durchaus wahrscheinlich. 

Sigrist beschreibt ferner das Phänomen des sporadischen Zusammenschlusses 
segmentärer Gesellschaften zu gemeinsamen kriegerischen Aktionen, bei denen sich 
spontan und auf Zeit eine Führerschaft durch Einzelne ergeben kann, ohne dass sich 
daraus jedoch eine kontinuierliche Zentralinstanz bilden muss. Eben dieser Vorgang 
liegt auch dem im Deboralied geschilderten Geschehen zugrunde. D.h. die von 
Sigrist für akephale Gesellschaften empirisch erhobenen Erscheinungsformen sind 
als Analogien zum Verständnis der Vorgänge, die Ri 5 beschreibt, außerordentlich 
hilfreich. Nicht der Kampf eines Bauernhaufens gegen habgierige Stadtfürsten, 
sondern der antiherrschaftliche Kampf einer segmentären Gesellschaft, zu der 
Bauern, Halbnomaden und Hirten gehörten, gegen eine Integration unter eine straff 
organisierte zentralistische Herrschaft spiegelt sich sozialgeschichtliche im Lied der 
Debora. 

Von diesem Hintergrund her muss die Frage nach der politischen Rolle der 
Debora gestellt werden. Sigrist betont als eine der notwendigen Bedingungen für die 
Integrationsfähigkeit segmentärer Gesellschaften die Patrilinearität als dominantes 
Deszendenzprinzip.155 Dies trifft auf die israelitische Gesellschaft zu. Welche 
politische Rolle kann dann in einer derart patriarchalischen Gesellschaft eine Frau 
überhaupt spielen? Sigrist schließt sich der Meinung von E. W. Müller156 an, dass 
Frauen in segmentären Gesellschaften in der Regel keine politischen Funktionen 
haben, da sie von Beratungen und Rechtsverfahren ausgeschlossen sind. Eine 
Ausnahme sind Frauen in bestimmten Rollen. "Für einzelne Frauen gab es auch in 
segmentären Gesellschaften Rollen, die ihnen größeren Einfluss als anderen 
verschaffen oder gar die Befugnis einräumten, Sanktionen zu verhängen. 
Priesterinnen gab es zumindest bei den Tallensi, Amba, Kiga, Prophetinnen bei den 
Nuer ..."157 Es sind also überwiegend kultische Funktionen, die der Frau einen 
größeren Einfluss verschaffen konnten. In einer Gesellschaft, in der die Frauen 
normalerweise von der Kriegführung ausgeschlossen sind, beschränkt sich zudem 
im konkreten Kriegsfall ihre Aufgabe darauf, die Männer zum Kampf zu motivieren, 
sie durch Kriegsgesang und -tanz zu mobilisieren. Möglicherweise bestand die 
Besonderheit Deboras darin, dass sie nicht nur durch Kampflieder die Männer 
ermutigte und anstachelte, sondern dass sie auch die Männer in den Krieg begleitete. 
Dies lässt sich evtl. aus V. 15 vermuten und wird durch die Darstellung in Kap. 4 
bestärkt: dort macht Barak seine Zustimmung zum Krieg abhängig von Deboras 
Mitgehen. Dafür, sagt Debora, geht dann auch der Ruhm über den Sieg an die Frau. 
Zieht man zudem die Aussage von 4,4 hinzu, in der Debora Prophetin (´iššā nebîā ) 
genannt wird, rundet sich das Bild. Ich möchte daher als These formulieren: 

 
155 A.a.0.95. 
156 E.W.Müller, Die Anwendung der Murdock'schen Terminologie auf Feldergebnisse (Ekonda, Bel.-

Kongo): Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1959, 133. 
157 Sigrist, a.a.O.164f. 
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Debora war eine Prophetin in einer patrilinearen segmentären Gesellschaft.158 
Aufgrund dieser Rolle verfügte sie über einen gewissen Einfluss, wie ihn 
normalerweise Frauen ihrer Zeit nicht besaßen: Als Prophetin konnte sie die 
Autorität einsetzen, im Namen der Gottheit JHWH zu sprechen, und sie konnte 
Gottesworte über den Ausgang eines Krieges verkünden. Aufgrund dieses 
Einflusses, möglicherweise auch durch Agitation, anstachelnde Lieder, evtl. durch 
aktive Organisation von Widerstand, Koordinierung der Bewaffnung, Vereinbarung 
des Zeitpunktes zum Losschlagen etc. gelang es ihr, die Männer von sechs Stämmen 
zu einer Koalition und zu einem bewaffneten Kampf gegen die zentralistisch 
organisierten kanaanäischen Machthaber zu motivieren. 

Die sich durch kanaanäische Überfälle oder Unterdrückung von Handel 
zwischen den Stämmen verschlechternde soziale Lage, die offensichtlich zu einer 
Hungersnot zu führen drohte (oder zu wirtschaftlicher Abhängigkeit von den 
Kanaanäern: meint evtl. "Torbrot", dass sich die Israeliten das Brot an den Toren der 
Städte kaufen mussten?), war der akute Anlass. Die antiherrschaftliche 
Grundeinstellung und ein ausgeprägtes Gleichheitsbewusstsein, das eine segmentäre 
Gesellschaft charakterisiert, waren die sozialpsychologischen Bedingungen für die 
Bereitschaft zum Kampf, an dem die Organisation des Widerstandes ansetzen 
konnte. Das Kampfbündnis der Stämme verfolgte demnach das Ziel, einen 
ungestörten Warenaustausch und ein von räuberischer Bedrohung freies 
wirtschaftliches / agrarisches Leben wiederherzustellen und die durch die Akephalie 
ermöglichte Freiheit der einzelnen Stämme zu wahren. Die Stämme, die sich nicht 
am Kampf beteiligten, waren entweder ökonomisch unabhängiger (das scheint vor 
allem für die am Meer liegenden, evtl. Warenaustausch mit seefahrenden Gruppen 
treibenden Stämme in Frage zu kommen, evtl. auch für die im Ostjordanland 
siedelnden Gruppen, die nicht direkt bedroht waren) oder sie widersetzten sich - aus 
antiherrschaftlichem Affekt heraus - der für den Kriegszug nötigen Unterordnung 
unter die temporäre Zentralinstanz des Heerführers bei den ihnen verwandten 
Stämmen. 

Der Kampf selbst wird äußerst knapp geschildert. Offensichtlich beteiligt sich 
auf der Gegenseite eine Koalition von mehreren Herrschern am Krieg. Das steht im 
Gegensatz zu Ri 4, wo allein der Stadtkönig von Hazor Krieg führt. Wieder wird in 
mythologischer Sprache das Ereignis als kosmischer Kampf dargestellt: Die Sterne 
des Himmels kämpften auf Seiten der Israeliten, ergriffen ihre Partei. Ob man V. 21 
so verstehen darf, dass der Kischonbach aufgrund eines Sturzregens (vgl. V. 4) über 
die Ufer trat, den Boden sumpfig machte und so die Überlegenheit der 
Streitwagenbewaffnung zunichte wurde, so dass die schlecht bewaffneten Israeliten 
einen Vorteil erhielten, mag vielleicht richtig sein, es klingt gut materialistisch oder 
rationalistisch. Es kann hier allerdings - und dies scheint mir wahrscheinlicher - auch 

 
158 Die Bezeichnung Deboras als Richterin (Ri 4,4b-5) ist sekundäres Interpretament. Zur Begründung: 

K.-D.Schunck, Die Richter Israels und ihr Amt, VT.S 15, 1966, 252-262; vgl. M.Noth, Das Amt des 
"Richters Israels" (1950), in: ders., Gesammelte Studien zum Alten Testament II (ThB 39), München, 
1969, 71-85. 



 

87 

der Spott zu sprechen: Ein kleiner Bach schwemmt die mächtigen Gegner weg. 
Denn Spott klingt in V. 22 mit: Das Wort 'abbîrîm meint "stark, gewaltig" und kann 
sowohl die Hengste der wild fliehenden Streitwagen als auch die auf ihnen 
stehenden Offiziere meinen.159  

V. 23 verflucht die Bewohner einer bisher nicht identifizierten Stadt; dies sprengt 
das bisherige Bild, dass ausschließlich Stämme am Kampf teilnahmen. Alt hat 
vermutet, dass es sich um "einen in den Verband von Manasse aufgenommenen 
Ort"160 mit Gefolgschaftspflicht gehandelt hat. Wichtiger als die Klärung dieser 
Frage scheint mir das Selbstverständnis, das aus 23b spricht: Die Teilnahme am 
Kampf wird als aktive Hilfe für JHWH verstanden. Wenn irgendwo ein 
Synergismus im Alten Testament in reinster Form zum Ausdruck kommt, dann hier! 
Der Gottheit muss geholfen werden! Weder wird ein Handeln ausschließlich von der 
Gottheit erwartet (wie es quietistische Bewegungen tun), noch wird von der Hilfe 
der Gottheit für die Kämpfenden gesprochen, sondern von der Unterstützung der 
Gottheit durch die Kämpfenden. Der Gott allein vermag nicht zu siegen, es ist nötig, 
dass jeder, der kann, ihm bei seinem Kampf hilft. Von der Gottheit geht die 
Initiative aus - ich verstehe das so, dass Debora als Prophetin Gottesworte der 
Gattung "Aufforderung zum Kampf" gesprochen hat, - aber dies erfordert als 
Reaktion eine aktive Mithilfe des Menschen. Hier spricht ein unbefangenes 
Selbstbewusstsein menschlicher Aktivität: nicht Objekt, sondern Subjekt des 
politischen und geschichtlichen Geschehens zu sein. Dies spricht m.E. für das hohe 
Alter des Liedes, denn in späterer Zeit lässt sich eine deutliche Tendenz erkennen, 
die Alleinaktivität JHWHs zu betonen.161  

Der nächste Teil des Liedes ist besser überliefert. Die Sprache ist konkret. 
Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt, Ja`el, herausgehoben vor allen anderen, weil 
sie es geschafft hat, im richtigen Moment den richtigen Mord zu begehen, einen 
Mord, der Befreiung bedeutet (und Ende eines Krieges). Trotz der Klarheit der 
Darstellung des Geschehens muss man auf Nuancen hören. Die hebräischen Begriffe 
in V. 27, kr` und npl ("in die Knie brechen, niederfallen"), bezeichnen auch eine 
Demutsgebärde vor einem Mächtigen.162 Man fällt vor ihm auf die Knie, wirft sich 
nieder, unterwirft sich damit. Hinter der konkreten Bedeutung, dass Sisera mit 
zertrümmertem Schädel hinfällt, schimmert also auch dies durch: Hier wird ein 
Mann gedemütigt, er fällt nieder vor einer Frau, wie vor einem Machthaber. Der 
Mann unterwirft sich der Frau, die Frau triumphiert über den Gedemütigten. Die 
Rollen sind - endlich einmal! - vertauscht. Eine Frau demütigt einen Mann in 
extremster Form. Die Frauen, denen Debora das Lied sang, werden diesen 
Hintergrund verstanden haben. Nicht nur der Triumph über einen alle bedrohenden 

 
159 Craigie, VT 22, 1972, 353. 
160 A.Alt, Meros, in: ders., Kleine Studien zur Geschichte des Volkes Israel I, München 1953, 274-277. 
161 Diese These wird ausführlich begründet in J.Kegler, Politisches Geschehen und theologisches Ver-

stehen. Zum Geschichtsverständnis in der frühen israelitischen Königszeit (CTM A 8), Stuttgart 1977. 
162 A.Globe, Judges V 27, VT 25, 1975, 362-367. 
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Feind, sondern der Triumph über die Niederlage eines Mannes durch eine Frau, das 
Selbstbewusstsein über die Möglichkeit, Männerbedrohung und Männerherrschaft 
durchbrechen zu können, einmal durchbrochen zu haben, schwingt für mich 
unüberhörbar mit. Ob mit dem Ausdruck "zwischen den Füßen" auch eine sexuelle 
Anspielung mitgehört worden ist, mag offenbleiben; ich halte es durchaus für 
möglich, ist uns doch die Assoziationsbreite einer geschilderten Geste meist 
unbekannt. 

Das Lied endet mit bissigem Spott. Er wird dadurch erhöht, dass den Frauen, die 
der besorgten Mutter Siseras antworten, ein Siegeslied in den Mund gelegt wird, wie 
sie es zur Begrüßung der aus dem Kampf kommenden Männer zu singen pflegten. 
Dadurch wird ein Kontrast erzeugt, makaber, aber gerade darum realistisch. Das 
Beuteteilen hält die Männer auf. Das wichtigste an der Beute sind für die Männer die 
erbeuteten Frauen. Das rangiert an erster Stelle. Der hebräische Text verwendet hier 
das Wort für Mutterschoß. Dass die Männer sich Sexualobjekte erbeuten, ist für sie 
das wichtigste im Kampf, die zu Hause gebliebenen Frauen werden mit ein paar 
Kleidungsstücken, bunten Tüchern abgespeist. Selbst dieses Siegeslied enthält also 
noch spöttisch geäußerte Kritik am sexistischen Verhalten der Männer. Ob die 
Männer diesen Spott überhaupt verstanden haben, war es doch für sie ein 
selbstverständliches Recht? Versteht man allerdings das Lied konsequent als Lied 
einer Frau für Frauen, ist diese Interpretation sicher nicht überzogen. Sie wirft ein 
weiteres Licht auf die Rolle der Debora: Sie kämpft nicht nur für den Widerstand 
gegen Unterdrückung, sie kämpft auch für die Frauen. Das Lied scheint damit auch 
das Dokument des Versuches, das Selbstbewusstsein der Frauen in ihrer Zeit zu 
stärken. Zu stärken durch die jubelnde Darstellung einer Tat einer Frau. Zu stärken 
durch spöttische Kritik. Dabei stellt sie ihre eigene Rolle auffallend bescheiden dar: 
"Auf, Debora, sing ein Lied", um den Akt des Widerstandes einer anderen Frau 
umso höher zu bewerten. "Gesegnet vor den Frauen sei Ja`el ...", d.h. doch 
wohl, dass die anderen Frauen noch weit davon entfernt sind, sich so aktiv gegen die 
Herrschaft zu wehren, wie Ja`el es tat. Eine Frau besingt die Tat einer anderen Frau 
als Heldentat, die selbst genug an Heldentum bewiesen hat: Am Anfang und am 
Ende des Geschehens steht das Tun einer Frau! Organisation des Widerstandes die 
Tat der einen, aktiver Widerstand die Tat der anderen. Darauf liegt der Nachdruck: 
Debora lenkt von sich und ihrem Tun weg auf die Tat einer anderen: Nicht ich bin 
Vorbild, Ja`el hat noch aktiver gekämpft. Ist dies pädagogisch bewusst geschehen, 
um anderen Frauen Mut zu machen, ohne sie auf sich zu fixieren? "... in den Tagen 
Ja`els ..." nennt sie die Epoche. Keine Überbewertung der eigenen Rolle, aber doch 
auch berechtigter Stolz: "... bis ich aufstand, eine Mutter in Israel". Als Lied der 
Debora ist es das Lied der Ja`el.163 

 
163 Aus der Fülle der Literatur, die bei den Vorarbeiten berücksichtigt wurde, jedoch nicht im einzelnen 

erörtert werden kann, sei für den exegetisch Interessierten auf das Wichtigste hingewiesen: 
Kommentare: 
1902 Nowack, W., Richter, Ruth und Bücher Samuelis (HK I/4), Göttingen 
1908 Moore, G.F., Judges (ICC), Edinburgh, 21908 
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5. Arbeitsorganisation und Arbeitskampfformen im Alten Testament 
 

1. Arbeitsteilung und berufliche Spezialisierung 
 
Über die Organisation von Arbeit im Alten Testament wissen wir relativ wenig. 

eine recht späte Notiz in Jer 37,21 lässt die Vermutung zu, dass die Handwerker in 
den großen Städten - oder noch genauer: in Jerusalem - zunftmäßig organisiert 
waren. Jeremia erhält nämlich auf Intervention des Königs Zidkija während seiner 
Gefangenschaft im Wachthof (etwa um 588/7 v.Chr.) täglich einen Brotfladen aus 
der "Bäckergasse".164 Offenkundig konzentrieren sich die Bäcker in einer Gasse der 
Stadt. Dahinter wird eine höchst differenzierte Organisation der Arbeitsteilung 
sichtbar. Das Vorkommen der Straßenbezeichnung "Walkerfeldstraße" in Jes 7,3 
scheint diese zunftmäßige Organisationsform zu bestätigen, darf man doch 
annehmen, dass sich die Textilbearbeitung in dieser Gegend der Stadt konzentrierte. 
Das Walken in Form von Treten, Kneten oder Schlagen im Wasser stellt einen 
wichtigen Reinigungsvorgang nach der Fertigstellung von Webstücken dar,165 
gehört also auch in den Bereich spezialisierten Handwerks. Einen hohen Grad der 
Arbeitsteilung und -differenzierung belegen vor allem die vielfältigen Begriffe, mit 
denen Handwerker bezeichnet werden. Einige wenige Beispiele mögen dies 
veranschaulichen. Zunächst gibt es einen generellen Begriff für Handwerker, ḥaraš. 
Durch die Verbindung dieses Wortes mit einem entsprechenden Nomen wird sodann 
erkennbar zwischen dem Steinarbeiter166, dem Holzarbeiter167 und dem 
Metallarbeiter168 unterschieden. Diese noch relativ grobe Unterscheidung aufgrund 
der Arbeitsmaterialien bzw. der bearbeiteten Rohstoffe wird weiter differenziert 
durch Begriffe, mit denen die Arbeitsschritte oder die verschiedenen 
Bearbeitungsstufen an demselben Rohstoff gekennzeichnet werden. Damit wird 
bereits terminologisch eine hochdifferenzierte Arbeitsteilung sichtbar. Die folgende 
Übersicht mit Angabe jeweils einer Belegstelle aus dem Alten Testament mag dies 
veranschaulichen. 

 
a) Steinarbeiter 1. Steinbrecher ḥoṣeb 1 Kön 5,29 
 2. Steinmetz ḥaraš ´æbæn 2 Sam 5,11 
 3. Maurer ḥaraš qir 1 Chr 14,1 

 
 164 hìûsì ha'opîm. 

 165 G.Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina V, 1964, 145; BHHW III, 1966, 2134f. 
 166 hììarasâ 'æbæn. 

 167 hììarasâ `esì . 

 168 hììarasâ (baárzæl / nehììosâæt). Da mit der davidischen Herrschaft auch das Eisenmonopol der 

Philister gebrochen wird, ist damit zu rechnen, dass hììarasâ Oberbegriff wird für a) Kupferschmied, 

b) Eisenschmied und c) Metallarbeiter allgemein. 
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 4. Siegelschneider pitţḥ ḥotam Ex 28,11 
b) Holzarbeiter 1. Holzfäller koret Jes 14,8 
 2. Holzarbeiter/Zimmermann ḥaraš éṣ(îm) 2 Sam 5,11 
 3. Götterbildschnitzer ḥaraš éṣ Jes 44,13 
c) Metallarbeiter 1. allgemein ḥaraš  
 2. Gussarbeiter ḥaraš Dtn 27,15 
 3. Schlosser / Schmied ḥaraš masger 2 Kön 24,14 
        
 4. Waffenschmied ḥaraš 1 Sam 13,19 
 5. Erz(be)arbeiter ḥaraš neḥošæt 1 Kön 7,14 
 6. Eisenarbeiter ḥaraš barzæl Jes 44,12 
 7. Gießer   
     a) von Barren joṣer 2 Kön 12,11 
     b) von Götterbildern ḥaraš pæsæl Jes 40,19f 
 8. Goldschmied/Schmelzer ṣôrep Ri 17,4 
 9. Silberschmied ṣôrep kæsæp Jes 40,19 
 

Offensichtlich haben die Israeliten diese Berufsdifferenzierung in den 
kanaanäischen Stadtstaatengesellschaften bereits vorgefunden, denn es lassen sich 
keine direkten Differenzierungsprozesse im Alten Testament selbst feststellen. 
Bereits unter Salomo ist eine hoch differenzierte Arbeitsteilung erkennbar. 
Allerdings besitzen ausländische Spezialisten offenkundig das größere know how. 
So heißt es in 1 Kön 5,20, in der Botschaft Salomos an Hiram von Tyrus, dass 
"niemand bei uns so Bäume zu fällen versteht wie die Sidonier". Es gibt also schon 
so etwas wie ein internationales Spezialistentum. Bestätigt wird diese Beobachtung 
durch den Tatbestand, dass Salomo für den Innenausbau des Tempels einen 
Spezialisten für Erzarbeiten aus Tyrus kommen lässt.169 Der gesamte Baubericht 
über den Tempelausbau in 1 Kön 7 zeigt angesichts der Vielfalt von 
innenarchitektonischer Ornamentik und kunsthandwerklicher Gestaltung der 
Kultgeräte ein hohes Maß von Spezialisierung künstlerisch begabter Handwerker. 

 

2. Fronarbeitsorganisation in Israel unter Salomo 
 

Neben der erkennbaren Differenzierung und Arbeitsteilung im Bereich 
handwerklicher Tätigkeiten erforderten die Baumaßnahmen unter Salomo aufgrund 
der sehr verschiedenartigen Bauprojekte und ihrer Quantität170 auch eine 

 
 169 1 Kön 7,13. 
 170 In 1 Kön 9,15-19 werden als Orte und Formen der Bautätigkeit Salomos genannt: Palast, Millo und 

Mauer in Jerusalem; Befestigungsanlagen in Hazor, Megiddo; Wiederaufbau von Geser; 
Bautätigkeiten in Unter-Bet-Horon, Baalat, Tamar sowie Errichtung von Vorratsstädten und 
Streitwagenstädten. Archäologische Indizien berechtigen zu der Annahmen, dass Bauaktivitäten 
Salomos u.a. auch in folgenden Städten erkennbar sind: Befestigungsanlagen in Arad (s. Encyclopedia 
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Massenorganisation von Arbeitern und Handwerkern. Diese Massenorganisation 
geschieht durch das System der Fronarbeit. Dieses System wird erstmals in Israel in 
davidischer Zeit erkennbar, denn in der Beamtenliste in 2 Sam 20,24 taucht das Amt 
eines Fronvogts171 auf. Die Einsetzung eines Fronvogts in ein zentrales Amt ist 
nicht anders erklärbar, als dass damit eine zentralistische Organisation großer 
Massen durchgeführt werden soll. Kleinere Kontingente von lokalen Fronarbeitern 
ließen sich ja durchaus von lokalen Repräsentanten des Königs organisieren. Die 
Einrichtung eines zentralen Amtes spiegelt jedoch die massenhafte Organisierung 
von Arbeitskräften unter zentralistischer Administration wider. Der Inhaber dieses 
Amtes, Adoniram Ben-Abda, verkörperte eine erstaunliche personelle Kontinuität in 
diesem Amt. Eingesetzt unter David, behielt er dieses Amt während der gesamten 
Regierungszeit Salomos172 bis zu seiner Ermordung unter dessen Sohn 
Rehabeam173. 

Es ist zu erwägen, ob die Neugliederung der Regierungsbezirke mit jeweils 
einem Statthalter an der Spitze174 nicht auch der Organisation bzw. Versorgung der 
Fronarbeiter diente. Wenn auch in 1 Kön 4,7ff in erster Linie die Versorgung des 
königlichen Hofes als Aufgabe der Statthalter genannt wird, so kann man 
möglicherweise den Begriff "Haus des Königs", also den Hof, hier so weit gefasst 
denken, dass darunter auch die Versorgung der vom Hof her organisierten 
Fronarbeiter mitgemeint sein kann. Dafür spricht, dass durch die 
Verwaltungsgliederung gerade diejenigen Teile des Staates erfasst wurden, aus 
denen sich die Fronarbeiter rekrutierten. Juda ist von der Verwaltungsgliederung 
nicht erfasst, braucht also keine Abgaben zur Versorgung des Hofes zu stellen und 
stellt jedenfalls nach der literarischen Überlieferung auch keine Fronarbeiter. 

Über die Fronarbeiter, die Art ihres Lebens und ihre Herkunft erfahren wir nur 
indirekt etwas. In 1 Kön 9,20-22 wird überliefert, Salomo habe nur die 
Überlebenden der von ihm besiegten Völker zu Fronarbeitern gemacht, die 
Amoriter, Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, nicht jedoch Israeliten. Sie habe 
er vielmehr zu Inhabern von Befehlsstellen in Heer und Verwaltung ernannt. Dieser 
Text scheint eine apologetische Tendenz zu verfolgen, denn die Aufzählung der 
Fronpflichtigen erinnert stark an deuteronomistische Formeln, in denen die 
kanaanäische Bevölkerung aufgezählt wird, die die Israeliten bei der Landnahme 
vorfanden und die sie nach dem Willen JHWHs auszurotten hatten.175 Die 

 
of Archaeological Excavations in the Holy Land (= EAE) I, 1975, 74-89; Beerscheba (a.a.O.160-168); 
Bet-Schemesch (a.a.O.252); Tell Qasile (EAE IV, 1978, 966f); eventuell in Tell Bet Mirsim (vgl. 
Archäologisches Lexikon zur Bibel, hg. von A.Negev, 1972, 307f) sowie in Kadesch-Barnea 
(R.Cohen, Excavations at Kadesh-barnea 1976-1978, BA 44, 1981, 103f). 

 171 `aál-hammaás. 

 172 1 Kön 4,6. 
173 1 Kön 12,18. 
174 nissab(îm). Mit diesem Begriff werden auch die Verwalter der von David okkupierten Gebiete be-

zeichnet (2 Sam 8,8.14), die den Tribut einzutreiben hatten. 
175 Vgl. Dtn 7,1; 20,17; Jos 3,10; 9,1; 11,3; 12,8; 24,11. 
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apologetische Tendenz wird jedoch nicht nur durch die deuteronomistisch geprägte 
Sprache erkennbar, sondern viel stärker noch durch die Tatbestände, die wir aus 
1 Kön 12,1ff entnehmen können. Dort wird berichtet, dass "die ganze 
Volksversammlung Israels"176 sich bei Salomos Nachfolger Rehabeam beschwert. 
Die Versammelten sprechen davon, dass Salomo ihnen ein "Joch" auferlegt habe. 
Diese Metapher kennzeichnet allgemein Unterdrückung und Unfreiheit. Der Begriff 
ist allerdings noch nicht so eindeutig, dass man von ihm allein her schon zweifelsfrei 
auf Fronarbeit schließen kann. Dies legt erst die anschließende Formulierung der 
Bitte nahe177: "Mach die schwere Fron178 deines Vaters (gemeint ist Salomo) 
leichter und mache uns das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat. Dann 
wollen wir dir dienen".179 Dafür, dass die Übersetzung des hebräischen Wortes 
`abodâ mit "Fron" legitim ist, gibt es drei Gründe: 

 
a) In späteren Texten wird der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten, der durch 

Fronarbeit gekennzeichnet war, mit eben diesem Begriff bezeichnet.180 
b) Der Fortgang des in 1 Kön 12 Berichteten, also der Geschehensablauf, spricht für 

diese Interpretation. Denn Rehabeam sendet als Antwort auf die Bitte um 
Erleichterung der `abodâ seinen Fronvogt Adon(ni)ram.181 Dies kann doch wohl 
kaum anders interpretiert werden, als dass Rehabeam den höchsten 
Verantwortlichen schickt, um die aufmüpfigen Israeliten wieder in die Fron zu 
zwingen, der sie sich verweigern. 

   Mit dieser Deutung stehe ich in Gegensatz zu M. Noth, der in seinem Kommentar 
schreibt: "Hier dürfte Joch im allgemeinen Sinn einer »Belastung« gemeint sein. 
Da nur bildlich gesprochen wird - lediglich der allgemeine Ausdruck »Dienst« 
(`abodâ) kommt noch vor -, ist nicht mehr sicher festzustellen, was der Erzähler 
die Sprecher meinen lassen will oder ob er überhaupt etwas ganz Präzises zum 
Ausdruck bringen will oder kann. Es ist mindestens wahrscheinlich, dass in 
Wirklichkeit in Sichem konkreter gesprochen worden ist."182 Noth ist 
zuzustimmen, dass der Text aus Südreichsperspektive verfasst ist, also die 
Abspaltung des Nordreiches negativ bewertet. Aber gerade das Wissen um die 
parteiische Position des Verfassers spricht dafür, die Begriffe durch die 
Vorgänge, die der Verfasser schildert, selbst zu konkretisieren. Und dann kann 
kein Zweifel daran bestehen, dass Rehabeam die Forderung der Israeliten als 

 
176 1 Kön 12,3, gemeint ist das nördliche Reichsgebiet. 
177 1 Kön 1,24. 
178 hebr. ̀abodâ. 
179 `bd, also dieselbe Wortwurzel. 
180 Vor allem in der Wendung bêt àbadîm: Ex 13,3.14; 20,2; Dtn 5,6; 6,12; 7,8; 8,14; 13,6.11; Jos 

24,11; Ri 6,8; Jer 34,12; Mi 6,4. 
181 1 Kön 12,18. 
182 M.Noth, Könige, 1.Teilband, BK.AT IX, 1, 1968, 273. 
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Auflehnung gegen den Frondienst verstanden hat, sonst wäre die Entsendung 
seines Fronvogts nicht erklärbar. 

c) Schließlich kann man noch als weiteres Argument auf die Antwort der Alten und 
der Jungen verweisen, die Rehabeam um Rat fragt. Die Alten raten ihm, jetzt183 
auf die Forderung des Volkes einzugehen, weil sie dann alle Tage184 Fronarbeiter 
/ Diener / Untertanen185 bleiben werden. Hier taucht also wieder ein Begriff aus 
dem Wortfeld ̀ bd auf. Die Jungen nehmen das Wort "Joch" auf und raten 
zynisch, das Joch noch schwerer zu machen als Salomo es getan hatte. Das klingt 
so: "Mein Vater hat euch ein schweres Joch auferlegt, aber ich will eurem Joch 
noch mehr hinzufügen; mein Vater züchtigte euch mit Geißeln, ich aber will euch 
mit Geißeln mit Widerhaken züchtigen." Deutlich wird in dieser Antwort, dass 
vorausgesetzt wird, dass unter Salomo Israeliten gepeitscht wurden. Dies lässt 
sich m.E. am ehesten im Sinne von Fronarbeit interpretieren, die ja unter Aufsicht 
bewaffneter Aufseher geschieht. 
 
Wir haben damit mehrere Indizien dafür, dass unter Salomo Israeliten zur 

Fronarbeit unter Anwendung unmittelbaren Zwangs herangezogen worden sind und 
dass sie diese Unterdrückung durch eine Petition an den neuen König mildern 
wollten. Über die Herkunft der Fronarbeiter lässt sich dann sagen: Sie stammen aus 
den eroberten unterworfenen Völkern und aus Israel selbst. 

 

3. Umfang der Fronarbeitsorganisation 
 
Über die Größenverhältnisse der Organisation der Fronarbeit unter Salomo 

haben wir nur widersprechende Zeugnisse. Zunächst die Notiz in 1 Kön 9,23, dass 
Salomo 550 Aufseher186 hatte, die über die Arbeit des Volkes "herrschten". Das hier 
verwendete Verb187 hat die Grundbedeutung "niedertreten". Damit wird die Art des 
Herrschens, die hier gemeint ist, recht deutlich. In Lev 25,43.46 wird dieser Begriff 
auffälligerweise im Zusammenhang mit der Sklavenhaltung verwendet. Ein 
Volksgenosse, der verarmt und sich als (Schuld-)Sklave verkaufen muss, soll nicht 
unter Misshandlung beherrscht188 werden. Wichtig ist, dass hier das Verhältnis von 
Sklavenbesitzer und Sklave mit demselben Begriff charakterisiert wird, mit dem das 

 
183 haájjôm. 
184 kaål-haájjamîm. 
185 `abadîm. Zur taktischen Funktion dieser Antwort s. F.Crüsemann, Der Widerstand gegen das König-

tum. Die antiköniglichen Texte des Alten Testamentes und der Kampf um den frühen israelitischen 
Staat, Neukirchen-Vluyn, 1978, 113f. 

186 sóarêeô haânnisìsìabiôm. 
187 rdh. 
188 rdh. Wörtlich: Du sollst über ihn nicht unter Misshandlung herrschen. 
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Verhältnis der salomonischen Aufseher zum Volk beschrieben wird. Mit dem 
Begriff Volk ist hier wohl eine Kollektivbezeichnung für Untertanen gemeint. 

Die Angabe in 1 Kön 9,22, Salomo habe keine israelitischen Fronarbeiter 
ausgehoben, steht in Spannung zu 5,27ff. Dort wird im Zusammenhang mit dem 
Vertrag, den Salomo mit Hiram von Tyrus geschlossen hat, davon gesprochen, dass 
Salomo Fronarbeiter aus ganz Israel189 ausgehoben habe. Dies ist ein weiteres Indiz 
für die Totalität der Repression und der Organisation von Arbeitskräften durch 
Salomo. Die apologetische Tendenz von 1 Kön 9,15ff wird also auch durch diese 
Stelle erhärtet, es sei denn, man schwäche ad majorem gloriam regis diese 
Information ab, indem man die Wendung "aus ganz Israel" als "den gesamten 
unmittelbaren Herrschaftsbereich Salomos" versteht, wie Noth es tut.190 Die Zahl 
der Fronarbeiter wird mit 30 000 angegeben. Anzeichen dafür, dass diese Zahl 
übertrieben ist, sind nicht erkennbar. Sieht man die Liste der Baumaßnahmen an, die 
in 1 Kön 9 enthalten ist, so scheint die Zahl durchaus realistisch, denn es handelt 
sich um nicht weniger als 10 Großbaustellen, wobei die Vorratsstädte und 
Streitwagenfestungen noch gar nicht berücksichtigt sind, da über deren Zahl die 
Überlieferung schweigt.191 Zwar muss man davon ausgehen, dass die 
Baumaßnahmen sich über mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, erstreckten, aber 
die Zahl der Fronarbeiter ist ja ebenfalls eine summarische Zahl ohne Angabe des 
Zeitraums, auf den sie sich bezieht. Weitere Zahlenangaben in 1 Kön 5,29 liefern 
ebenfalls das Bild einer straff organisierten Arbeit: Salomo hatte 70 000 Lastträger, 
also Arbeiter, die Baumaterialien und vielleicht auch Versorgungsgüter zu 
transportieren hatten, 80 000 Steinbrecher, die in Steinbrüchen die Steine für die 
Baumaßnahmen zu brechen hatte, und er ließ die Fronarbeiter in einem 
monatlichen bzw. dreimonatigen Wechsel an verschiedenen Orten einsetzen. Es 
wäre eine lohnende Frage, einmal zu berechnen, wie viel Tonnen Steine für eine 
Stadtanlage (wie z.B. Megiddo) erforderlich waren und wie viele Arbeitsstunden 
und Arbeitskräfte nötig gewesen sind, um die erforderlichen Steinmengen aus den 
Steinbrüchen herauszuschlagen und zu transportieren. Erst dann ist ein Urteil 
darüber, ob die Zahlen zuverlässig sind oder nicht, möglich. Schließlich wird noch 
die Zahl der Aufseher192 über die Fronarbeiter genannt: 3 300. Das entspräche 
einem Verhältnis von 9.09 Arbeitern pro Aufseher, also einem Verhältnis von 9:1. 
Das scheint ein realistisches Verhältnis zu sein, weil es praktikabel ist. Würde man 
dasselbe Verhältnis bei den in 1 Kön 9,23 genannten 550 niṣṣabîm zugrundelegen, 
so käme man auf die Zahl von 4 999, also 5 000 Fronarbeitern. Möglicherweise 
beziehen sich die verschiedenen Zahlenangaben auf verschiedene Zeiträume oder 
verschiedene Baumaßnahmen. Der Kontext legt nahe, die Zahl der 550 Aufseher aus 

 
189 mikkaål-ji sóra'el. 
190 A.a.O. (Anm.183) 92. 
191 1. Tempel, 2. Palast, 3. Millo, 4. Stadtmauer in Jerusalem, 5. Hazor, 6. Megiddo, 7. Geser, 8. Unter-

Bet-Horon, 9. Baalat, 10. Tamar. 
192 sóarêeô haânnisìsìabiôm. 
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1 Kön 9,23 auf einer oberen Ebene der hierarchischen Arbeitsverwaltung 
anzusiedeln, die Zahl von 3 300 in Kapitel 5 auf einer etwas niederen. Dies 
entspräche durchaus einer zentralistischen Verwaltungsstruktur. Dürfte man alle 
biblischen Angaben aus salomonischer Zeit addieren, so käme man auf insgesamt 
183 850 Menschen, die in der Fronarbeitsorganisation erfasst worden wären. 
Möglich ist auch, die Angaben über die Aufseher in 1 Kön 5 auf die dort aufgeführte 
Zahl aller drei Arbeitergruppen, Fronarbeiter, Lastträger und Steinbrecher zu 
beziehen, dann käme man auf 54,4 Mann pro Aufseher. Dies scheint jedoch ein 
problematisches Größenverhältnis zu sein, da derart große Arbeitstrupps kaum mehr 
durch eine Kontrollperson allein beaufsichtigt werden können. So muss es bei der 
Feststellung bleiben, dass die biblische Überlieferung keine genaue Rekonstruktion 
der Fronarbeitsorganisation erlaubt. 

 

4. Arbeitskampfmaßnahmen 
 
Die bisherigen Ausführungen dienten dem Nachweis, dass mit dem Beginn der 

davidischen Doppelmonarchie und insbesondere unter Salomo Israeliten 
einschlägige Erfahrungen mit der Realität der Fronarbeit im Dienste eines Despoten 
gemacht haben. Inwieweit diese Erfahrungen mit den Ereignissen, die zur 
Reichsspaltung geführt haben, in Zusammenhang stehen, wird später untersucht 
werden. Zunächst sollen die im literarischen Kontext der jetzigen Komposition der 
biblischen Bücher als vorgängig und älter charakterisierten Überlieferungen über die 
Lage der Israeliten in Ägypten (Ex 1ff) daraufhin befragt werden, was sie an 
Erfahrungen über Fronarbeit und Widerstandsmaßnahmen bewahrt haben. Es wird 
sich zeigen, dass zwischen den im Buche Exodus überlieferten 
Geschehensvorgängen und den Ereignissen im Umfeld der Reichsspaltung 
vielfältige Beziehungen bestehen. 

In diesem Abschnitt geht es also zunächst um die Frage nach Widerstandsformen 
gegen die Fronarbeit als schärfste Form der Ausbeutung von Arbeitskraft in 
Ägypten. Dazu sei eine Arbeitshypothese formuliert: Der Exodus der Israeliten aus 
Ägypten ist auf dem Hintergrund von Arbeitskampfmaßnahmen zu verstehen. Um 
diese Hypothese zu stützen, ist ein Überblick über die Überlieferung in Ex 1-14 
erforderlich. 

Ex 1,1-14 beginnt mit dem Problem der Vermehrung einer fremden Volksgruppe 
in einem zentralistisch aufgebauten Staat. Die Vermehrung deutet im 
Zusammenhang der Erzählung an, dass diese Gruppe von ihrer Gottheit gesegnet 
wird. Damit wird kompositorisch eine Beziehung zu den Väterverheißungen der 
Genesis hergestellt. Die Vermehrung der Israeliten in Ägypten wird von dem neuen 
Pharao, der Josef nicht mehr kannte, als eine politische Gefahr eingeschätzt: Eine 
wachsende Minderheit in Ägypten stellt einen Unruheherd dar, der möglicherweise 
auch einmal militärisch von Gewicht werden könnte. Dies spricht der Pharao in Ex 
1,9 aus: "Siehe, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir" und in V. 
10: "... dass sie nicht, wenn sich ein Krieg ereignet, sich noch unseren Feinden 
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anschließen und gegen uns kämpfen ..." Das Problem der Vermehrung wird vom 
Pharao also als eine Gefahr für die innere (militärische) Sicherheit gesehen. Die 
beste Möglichkeit, dieser Gefahr zu wehren, ist für ihn offensichtlich die Kontrolle 
dieser Bevölkerungsgruppe. Darum setzt er Fronvögte193 ein, die die Israeliten 
durch Lasten194 unterdrücken195 sollen. Diese Lasten bestehen in typischen 
Frondienstleistungen: Sie müssen Vorratsstädte196 bauen. Wie die Organisation von 
Arbeitern in Ägypten zur Zeit Ramses III (ca. 1182-1151 v.Chr.) aussah, wissen wir 
von der Arbeitersiedlung in Deir-el-Medineh bei Theben.197 Allerdings scheint es 
sich dort um freie und privilegierte Arbeiter gehandelt zu haben und nicht um 
Fronarbeiter wie in Ex 1. Man hat sich demnach die konkreten Lebensbedingungen 
von Fronarbeitern noch sehr viel erbärmlicher vorzustellen. 

Vor allem die ständige Überwachung der Arbeitsleistung durch Aufseher und 
ihre Repressalien erschwert das Los der Fronarbeiter. Da sich die Israeliten trotzdem 
immer noch vermehren, wird die Pression verschärft. Das Leben der Arbeiter wird 
noch bitterer gemacht durch harten Frondienst.198 Aufgezählt werden dabei 
Lehmarbeiten, Ziegelherstellung und Feldarbeit. Alle diese Arbeiten werden mit 
Gewalt199 erzwungen. Dies ist auf dem schon erwähnten Hintergrund von Lev 
25,43.46.53 zu lesen, wo gerade die Erzwingung von Dienstleistungen von Sklaven 
durch Gewalt verboten wird. D.h. die Arbeiten, die die Israeliten zu leisten haben, 
werden mit Begriffen bezeichnet, die in anderen Zusammenhängen für den 
Sklavendienst verwendet werden. Damit wird das Los der Fronarbeiter analog dem 
Los besonders unterdrückter Sklaven skizziert. Die Streitfrage, ob die Israeliten 
Sklaven oder Fronarbeiter waren, ist dann wohl dahingehend zu beantworten, dass 
die Organisationsform die von Fronarbeit war, der Erzähler sie jedoch mit Begriffen 
aus dem Bereich der Sklavenarbeit unter härtesten Bedingungen dargestellt hat. 

Ex 1,15-2,10 erzählt von einer neuen Dimension der Bedrohung. Das Gebot des 
Pharao, alle männlichen israelitischen Neugeburten unverzüglich zu töten, passt gut 
zu dem Aspekt aus 1,1-14, dass sich der Pharao militärisch bedroht sieht, wenn sich 
die Fronarbeiter weiter vermehren. Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen ist 
diese Anordnung allerdings unsinnig, gehen doch dadurch billige Arbeitskräfte 
verloren. Aber um diese Ebene geht es der Erzählung nicht. Sie will durch das Motiv 

 
193 sóarêeô misìsìiôm analog den sóarêeô haânnisìsìabiôm von 1 Kön 5 und 9? 
194 siblaà 
195 `nh. 
196 miskenôt, genau wie 1 Kön 9,19. 
197 E.Brunner-Traut, Die Alten Ägypter. Verborgenes Leben unter Pharaonen. Stuttgart-Berlin-Köln-

Mainz, 21976, 202-214; Geschichte der Arbeit. Vom Alten Ägypten bis zur Gegenwart, hg. von 
A.Eggebrecht, J.Flemming, G.Meyer, A.v.Müller, A.Oppolzer, A.Paulinyi und H.Schneider, Frankfurt-
Wien 1980, 77-90. 

198 Hier wird derselbe Ausdruck wie in 1 Kön 12 verwendet, wo die Art der salomonischen Arbeitser-
zwingung charakterisiert wird: `abodaã qasâaã. 

199 bepæræk. 
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des die Neugeborenen bedrohenden Despoten anschaulich zeigen, wie diese 
Bedrohung durch einen verbrecherischen König durch Gott bzw. die Gottesfurcht 
der Betroffenen nicht zum Ziel kommt, und sie will die Folie für die 
Geburtserzählung des Mose liefern. 

Zugleich wird dadurch jedoch eine Steigerung der Bedrohungssituation der 
Fronarbeiter skizziert. Das Töten der männlichen Nachkommen ist für die Gruppe 
der Fronarbeiter sowohl ein direkter Eingriff in ihre unmittelbare Lebenssphäre, die 
Familie, als auch theologisch eine Gefährdung der Hoffnung, die Infragestellung der 
Verheißung auf eine eigene Volksidentität. In zwei Erzählkreisen wird dargestellt, 
wie sich Individuen in dieser Situation verschärfter direkter (Lebens-)Bedrohung 
verhalten. Die Hebammen, die eine Art offizieller Funktion ausüben und die direkt 
zu Ausführenden des königlichen Befehls gemacht werden, reagieren in der Form 
listiger Obstruktion. Die Erzählung von der Geburt des Mose wiederum schildert, 
wie eine Familie sich angesichts der Bedrohung verhalten konnte: durch Aussetzen 
des Kindes bzw. durch individuellen Appell an das Mitleid einzelner Glieder der 
unterdrückenden Schicht. Durch die geschickte Hintergehung der Pharaonentochter, 
in der Weise, dass die leibliche Mutter den Kontakt zu ihrem Kind behält, wenn 
auch in der Funktion einer gleichsam offiziellen Amme, enthält das Geschehen auch 
einen Aspekt des Ironischen. List ist es, was die Hebammen tun, List ist auch, was 
die Familie des Mose praktiziert. List ist eine subversive Methode, durch die ein 
inhumanes Ge- oder Verbot eines Mächtigen um- oder hintergangen werden kann. 
Natürlich will die Erzählung im jetzigen Kontext die Bedrohung und wunderbare 
Rettung des künftigen Retters dramatisch gestalten, und sie bedient sich auch in 
anderen Kulturkreisen beliebter Motive. Sie ist vor allem an der Person des Mose 
und seiner wunderbaren Rettung nach der Geburt interessiert. Trotzdem spiegelt sie 
auch die Not- und Widerstandssituation der bedrohten Fronarbeitergruppen wider. 

Ex 2,11ff ist das Musterbeispiel für eine Widerstandsform aufgrund eines 
verschärften Bewusstseins für Unrecht durch einen einzelnen bei gleichzeitig 
fehlendem solidarischen Rückhalt unter denen, für deren Rechte sich das 
Individuum einsetzt. Mose ist darüber empört, so wird erzählt, dass ein Ägypter 
einen seiner fronpflichtigen Landsleute, ja genauer: einen seiner Brüder, schlägt. Mit 
diesem Wort "Bruder" wird auf eine enge Solidarbeziehung angespielt. Das 
Schlagen ist hier möglicherweise als eine durchaus übliche Unterdrückungs- oder 
Bestrafungsmaßnahme eines ägyptischen Aufsehers gegenüber fronpflichtigen 
Israeliten zu verstehen, nicht als etwas besonders Brutales. Für Mose scheint dies 
jedoch eine erste Begegnung mit der Realität der Unterdrückung seiner Brüder zu 
sein. Ohne dass auch nur eine Andeutung eines Motivs explizit erwähnt wird, 
schildert der Erzähler die Reaktion des Mose. Er schaut nach allen Seiten, ob ihn 
jemand beobachtet, und dann tötet er den Ägypter. Verständlich wird diese Tat nur 
auf dem Hintergrund direkt erlebter Unterdrückung. Mose ist hier der Prototyp für 
eine Form des Widerstands, der sich gegen einzelne, möglicherweise besonders 
harte und scharfe Unterdrücker / Aufseher zur Wehr setzt, indem er sie liquidiert. 
Diese Form des Widerstands gegen einzelne brutale Vertreter eines inhumanen 
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Systems hat es zu allen Zeiten in der Geschichte von Befreiungsbewegungen 
gegeben. Hier dient sie dazu, Mose in besonderer Weise zu qualifizieren. Obwohl er 
unter anderen Bedingungen als seine Landsleute aufgewachsen ist, hat er sich ein 
Gefühl für Unrecht erhalten, und er reagiert auf dieses Unrecht in ganz spontaner 
Weise. Nun sollte man erwarten, dass seine Brüder, die Hebräer, ihn dafür - 
zumindest klammheimlich - preisen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Als Mose sich 
in einen Streit zweier Hebräer mischt, um ihn zu schlichten, wird ihm von dem, der 
Unrecht hat, unterstellt, Mose wolle ihn auch so töten, wie er den Ägypter getötet 
habe. Offensichtlich sieht er in Mose nicht einen solidarischen Genossen, sondern 
einen Rechtsfanatiker, der sich gegen jeden, der Unrecht tut, (moralisierend?) 
wendet. D.h. die Tat des Mose, einen ägyptischen Schläger umzubringen, wird nicht 
als eine Tat des Protests gegen Unterdrückung verstanden, sondern eher als 
(abstrakter) Kampf für "das Recht". Darum bestreitet der hebräische Täter Mose 
rundweg die Kompetenz, sich in den Streit einmischen zu dürfen. Und er unterstellt 
ihm sogar, dass er auch einen Hebräer töten würde. Damit ist die Situation eindeutig: 
Zwischen Mose und dem hebräischen Diskussionspartner gibt es keinerlei 
Solidarität, nichts Gemeinsames. In dieser Erzählung spiegelt sich typisch die 
Situation eines Oberschichtzöglings wider200, der zwar Solidarität mit seinen 
Volksgenossen verspürt, sich auch für sie unter einem persönlich sehr hohen Risiko 
engagiert, der aber dennoch keine Anerkennung findet, sondern fast damit rechnen 
muss, dass er denunziert wird, weil er die Motive seines Tuns nicht vermitteln kann, 
weil er für die Fronarbeiter ein Fremder ist, der von außen kommt. Und weil er 
durch putschistische Aktionen möglicherweise sogar die Lage der Fronarbeiter 
verschärft, obwohl er sie zu verbessern gekommen ist. Mose ist somit in der 
Erzählung Ex 2,11-15 Prototyp einer intellektuellen Widerstandsbewegung, die auch 
persönliche Risiken nicht scheut, die aber dennoch außerhalb der Solidarität der 
Unterdrückten steht, weil er nicht einer der ihren, sondern letztlich ein Fremder ist. 

Für die Einschätzung der Lage der Israeliten in dieser Situation ist noch Ex 2,23 
wichtig: Sie "stöhnen" über / unter ihrem Frondienst und schreien, ihr Hilferuf 
kommt zu Gott von ihrem Frondienst her. D.h. ihre Lage ist so verzweifelt, dass sie 
nur noch zu JHWH klagen können. Offenkundig erwächst aus diesem verzweifelten 
Schrei zu Gott die Kraft zur Veränderung. 

Welche Möglichkeiten des Widerstands gibt es hier? Auf diese Frage antwortet 
in gewisser Weise Ex 5. Die vorangehenden Kapitel über die Offenbarung JHWHs 
vor Mose sind derart vielschichtig, dass sie einer eigenen Untersuchung bedürfen. 
Nur auf dem Hintergrund der Frage nach Arbeitskampfmaßnahmen sollte eines 
beachtet werden: Alle Folgende ist von Gott legitimiertes Geschehen. D.h. das 
Geschilderte ist nicht allein Widerspiegelung des Selbstverständnisses einer Gruppe, 
sondern des ganzen Volkes und seines Gottes. 

Wie sieht die Form des Widerstands aus? 

 
200 Mose wird ja am Pharaonenhof erzogen, Ex 2,10. 
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Zuerst einmal gehen Sprecher201, legitimiert durch Gott, zum Pharao, um eine 
Petition einzureichen. Diese Petition zielt nicht direkt auf eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen oder eine Erleichterung der Fron, sondern auf die Gewährung 
von Arbeitsfreiheit für eine religiöse Zeremonie. In bestimmten gesellschaftlichen 
Zusammenhängen ist die Forderung nach Freistellung von der Arbeit für religiöse 
Feiern bereits durchaus ein subversiver Akt. Denn eine religiöse Feier ermöglicht 
nicht nur das Zusammenkommen von Gruppen, sondern auch die Möglichkeit der 
Organisation von Widerstand (durch Kennenlernen, Kontaktknüpfen, Erkenntnis 
von gemeinsamen Schicksalen und gemeinsamen religiös-kultischen oder 
ideologischen Bindungen, vielleicht sogar durch die Vereinbarung von Maßnahmen 
unter eidlicher Verpflichtung, also vor der Gottheit). Insofern ist die Reaktion des 
Pharao, der die Erlaubnis zum Feiern eines Festes für einen Gott, den er nicht kennt, 
verweigert, konsequent. Sie ist religiös und politisch motiviert zugleich.202 Nach 
nochmaligem Vortrag der Petition (Ex 5,3) argumentiert der Pharao nur noch polit-
ökonomisch: "Warum wollt ihr das Volk zum Nichtstun verleiten?" Er sieht also in 
der Petition überwiegend den Versuch, ihm zustehende Arbeitsleistung zu entziehen. 
"Geht an eure Fron!"203 lautet deshalb sein Befehl an die Unterhändler. Damit wird 
die Petition abgelehnt, die Sprecher werden eingeschüchtert. Und nun beginnt die 
Eskalation. 

Die Strategie, durch eine Petition eine relative, zeitlich befristete Freischicht zu 
erreichen, wird vom Pharao mit einer Verschärfung der Fron beantwortet. Er 
empfindet die Bitte um eine Feiertagsfreischicht als Zeichen dafür, dass noch nicht 
genug gearbeitet wird. Die Verschärfung sieht so aus: Bisher bekamen die 
Fronarbeiter für die Lehmziegelherstellung204 das notwendige Stroh, das dem Lehm 
beigemischt werden muss, geliefert. Jetzt müssen die Fronarbeiter sich selbst das 
Stroh sammeln, ohne jedoch einen Nachlas bei der Ziegelproduktion zu erhalten. Es 
müssen genau soviel Ziegel produziert werden, nur müssen die Arbeiter einen 
notwendigen Rohstoff mehr dafür selbst beschaffen. Begründet wird diese 
Repressionsmaßnahme in V. 9 damit, dass sie durch erschwerte Arbeit daran 
gehindert werden sollen, "Lügenworte"205, d.h. doch wohl Agitation hören zu 
können. Außerdem wird ihr Wunsch, ihre Gottheit verehren zu wollen, als Faulheit 
(V. 8) bezeichnet. Diese Maßnahme, die Verweigerung der Strohzuteilung, hat eine 
doppelte Wirkung. Einmal werden die Leute entsolidarisiert, d.h. sie stehen den 
Forderungen Moses und Aarons künftig noch kritischer gegenüber. Denn beide 
wollten Erleichterung, erwirkten aber faktisch Verschlimmerungen der Lage der 
Fronarbeiter. Zum anderen führt die Maßnahme auch zu einer Dezentralisierung der 

 
201 Mose und Aaron. 
202 "Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören müsste, Israel fortzuschicken? Ich kenne Jahwe 

nicht ..." 
203 siblâ, eigentlich "Last". 
204 Zur Ziegelherstellung s. die Abbildung in BHHW III, 1966, 2239f.  
205 dibrê-sâæqær. 
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Fronarbeiter, denn sie müssen nun in verschiedenen Regionen Stroh sammeln, was 
zwangsläufig zu einer größeren räumlichen Zersplitterung der Arbeiter, also faktisch 
zu einer Trennung führt. 

Die verstärkte Repression besteht demnach darin, dass dieselbe Arbeit und 
dieselbe Produktmenge produziert werden muss, obwohl die dafür notwendigen 
Rohstoffe zusätzlich beschafft werden müssen. Da die Fronarbeiter aber bisher 
schon bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit getrieben worden waren, kann 
diese verschärfte Auflage doch nur dazu führen, dass die Produktionsmenge nicht 
mehr im alten Umfang aufrechterhalten bleiben kann. Genau das trifft ein. Aber die 
subtilen Mechanismen des Systems reagieren auch darauf. Zwischen den 
ägyptischen Aufsehern und den israelitischen Arbeitern befinden sich nämlich noch 
israelitische Vorarbeiter206. Sie werden nun körperlich dafür bestraft, dass die ihnen 
Unterstellten nicht die erforderlichen Produktionsmengen erreichen. Das ist 
natürlich auch gar nicht mehr möglich, denn eine Arbeitskraft lässt sich nicht 
unendlich weiter ausbeuten. Wenn die Fron derart verschärft wird, dass niemand 
mehr das Soll erfüllen kann, dann ist die Grenze des Möglichen erreicht. Die 
israelitischen Vorarbeiter sehen deshalb keine andere Möglichkeit mehr, als beim 
Pharao direkt zu intervenieren. Sie schildern exakt ihre Lage: Wir kriegen kein Stroh 
mehr, müssen trotzdem dieselbe Anzahl von Ziegeln produzieren und werden 
geschlagen, weil das nicht geht. Warum tust du das (V. 15)? Auf diese verständliche 
Anfrage reagiert der Pharao im Stile miserabelster Unterdrückung: Er schmeißt die 
Vorsteher hinaus und beschimpft sie als Schlappschwänze bzw. Faulenzer.207 Er 
bekräftigt noch einmal seinen Befehl, die vorgegebene Anzahl von Ziegeln zu 
liefern und das dafür erforderliche Stroh zusätzlich einzusammeln. 

Die Stationen des Arbeitskampfs sind insoweit klar: 
 

a) Einsetzung von Fronvögten über eine starke Minderheit, die ethnisch von den 
Ägyptern unterschieden ist; 

b) Verschärfung der Fron aufgrund eines Überangebots an Arbeitskräften; 
c) Physische Bedrohung der Minderheit (Knabenmord); 
d) Individuell-putschistischer Widerstand stößt auf Ablehnung durch die 

Solidargemeinschaft; 
e) Petition zur Erlaubnis einer Freischicht für ein religiöses Fest durch autorisierte 

Sprecher; 
f) Verschärfung der Arbeitsbedingungen als Antwort auf die Petition; 
g) Verschärfung der physischen Repression gegenüber denen, die für die Einhaltung 

der Produktionsmengen verantwortlich sind; 
h) Petition dieser Gruppe beim Dienstherrn; 
i) Ablehnung der Petition und Verschärfung der Situation. 
 

 
206 sâotìeriôm. 
207 nirprôm von rph "schlaff sein". 
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In Ex 5,20 wird nun geschildert, wie diese Repressionsmaßnahmen des Pharao 
zu einer Entsolidarisierung der Israeliten führen. Die Aufseher, die direkt für die 
Nichteinhaltung der Produktionsmenge geschlagen worden waren, beschweren sich 
bei den Wortführern, die eigentlich eine Erleichterung wollten, faktisch aber eine 
Verschärfung der Situation der Arbeiter bewirkt haben, nämlich Mose und Aaron. 
Sie werfen den beiden vor, sie hätten die Israeliten vor dem Pharao durch ihre 
Intervention "stinkend gemacht"208 und hätten ihm das Schwert in die Hand 
geliefert, um sie zu liquidieren. Einen schärferen Vorwurf kann man sich kaum 
denken. Diese Form des Widerstands, der auf Verhandlungen setzt und auf das 
Verständnis des Unterdrückers hofft, wird damit in der biblischen Überlieferung als 
gescheitert angesehen. 

Von nun an beginnt eine neue Form des Widerstands: die Plagen. Sie sind so 
etwas wie subversive Taten Gottes gegen die Schicht der Unterdrücker. Am Ende 
steht die kollektive Flucht der Fronarbeiter und ihre Rettung vor ihren Verfolgern. 
Sie ist das Ziel der göttlichen Maßnahmen. Darauf zielen alle Plagen, also 
Widerstandsmaßnahmen gegen eine totalitäre Herrschaft ab. Für den Erzähler sieht 
JHWH als einzige Möglichkeit des Widerstands gegen totale Oppression die 
Subversion, also eine subtile Form des "Guerillakriegs" gegen die Unterdrücker.209 
Diese Strategie ist schließlich erfolgreich, denn am Ende entkommen die 
Unterdrückten ihren Unterdrückern (Ex 14). Zugleich spricht sich in dieser 
erzählerischen Verarbeitung die Gotteserfahrung aus, dass in äußerster Not das 
Vertrauen auf das helfende Eingreifen Gottes Mut und Hoffnung freisetzt, auf eine 
Veränderung der verzweifelten Lage hinzuarbeiten und nicht aufgrund antizipierter 
Erfolglosigkeit zu resignieren. 

 

5. Die Reichsspaltung als Widerstand gegen Fronarbeit 
 
Es ist nun erstaunlich zu sehen, dass es noch ein weiteres Mal in der biblischen 

Überlieferung eine auffällige Analogie zu dem, was ist Ex 1ff geschildert wird, gibt, 
nämlich die Darstellung der Reichsspaltung nach dem Tode Salomos. Das 
salomonische Reich bestand aus drei unterschiedlichen Element: Dem Südreich 
Juda, das ursprünglich der Ausgangspunkt der Herrschaft Davids war, dem 
Nordreich Israel, das ursprünglich den Kernbestand des Reiches Sauls ausmachte, 
und den durch Eroberungskriege unterworfenen Reiche (z.B. Edom, Moab, Aram). 
Unter Salomo wurde, wie gezeigt, in breitem Maße die Fronarbeit organisiert. 

 
208 Ex 5,21. 
209 Die sogenannten Plagen sind Maßnahmen, durch die das Wasser ungenießbar wird (Ex 7,14ff), das 

Leben durch bedrohliche Vermehrung schädlicher oder ekelerregender Tiere (Frösche Ex 7,26ff; 
Mücken Ex 8,16ff; Bremsen Ex 7,20ff) erschwert wird oder durch Krankheiten gefährdet wird 
(Tierpest Ex 9,1-7; Menschenpest Ex 9,8-12) und schließlich Naturkatastrophen die die Nahrung 
zerstören (Hagel Ex 9,13ff; Heuschrecken Ex 10,1-20). Die äußerste Maßnahme ist die Tötung der 
Erstgeburt der Ägypter (Ex 11). 
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Davon ausgenommen waren offenkundig nur die Judäer, nicht jedoch die Israeliten. 
Dies hängt mit der Herkunft des davidischen Königtums zusammen. Neben den 
Israeliten stellten die unterworfenen Völker das Reservoir der Fronarbeiter dar. 
Meine These lautet nun, dass die Abspaltung des Reiches Israel nach Salomos Tod 
als eine Revolte israelitischer Fronarbeiter zu verstehen ist. 

Wie kam es dazu? 
Es begann damit, dass nach der Inthronisation des neuen Königs, des 

Salomosohnes Rehabeam in Jerusalem, also im Südreich, seine Akklamation durch 
den Nordteil des Staates, Israel, gesondert erfolgen musste. Jedenfalls berichtet 
1 Kön 12,1ff, dass Rehabeam nach Sichem kommt, wo sich die Repräsentanten ganz 
Israels versammelt haben, um ihn zum König zu machen.210 Rehabeam war also 
offensichtlich nicht automatisch König des Nordens. Dieser bestand offenbar auf 
einer selbständigen Zeremonie. Dieser Akt ist die Gelegenheit für die 
Repräsentanten, eine Petition an Rehabeam zu richten.211 Diese Petition zur 
Erleichterung der harten Fron setzt in geradezu verblüffend paralleler Weise eine 
Situation voraus, wie sie in Ägypten unter dem Pharao bestanden hat.212 
Offenkundig setzen die Repräsentanten der unter der Fron leidenden Arbeiterschaft 
auf den Verhandlungsweg, noch genauer, auf eine an den Mächtigen gerichtete Bitte 
- genauso wie Mose und Aaron. Der König gibt dem Ersuchen nicht sofort statt. Er 
sagt eine Antwort erst in drei Tagen voraus. Man muss sich das sehr konkret 
vorstellen. Die aus ganz Israel zusammengekommenen Repräsentanten werden erst 
einmal drei Tage lang hingehalten. Sie müssen sich auf eigene Kosten ernähren, sich 
Unterkunft beschaffen u.v.m. Die Repräsentanten sowie das Volk lassen sich darauf 
ein. Der König holt sich zuerst Rat bei den Alten, dann bei den Jungen, den 
Vertretern seiner Generation. Die Jungen geben den erwähnten zynischen Rat213, 
der sich mit Hochmut und Überheblichkeit paart: "Mein kleiner Finger ist dicker als 
meines Vaters Lende" (möglicherweise eine Anspielung auf das männliche Glied). 
Die Quintessenz des Rates ist: Die Fron wird noch verschärft, die Arbeiter werden, 
so würde man heute sagen, bis aufs Blut gepiesackt. Damit wird die Petition nicht 
nur zurückgewiesen, sondern geradezu zynisch verkehrt. Eine Atmosphäre 
verschärfter Gewalttätigkeit seitens des Fronherrn wird damit geschaffen. Formal 
hält sich der König an die Frist und damit an seine Zusage, innerhalb von drei Tagen 
zu entscheiden. Aber dieser Entscheid ist ein Affront: Die Fron soll noch verschärft 
werden. 

Jetzt wird es interessant. Der Konflikt, der ursprünglich ein Arbeitskampf war, 
zielte er doch auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, wird zu einem 

 
210 Hinsichtlich der literarkritischen Beurteilung von 1 Kön 12 sei auf F.Crüsemann verwiesen. 
211 S. o. S.78-79. 
212 Vgl. Ex 2,23; 5,9 mit 1 Kön 12,4. 
213 S. o. S.77. 
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grundsätzlichen, einem politischen Konflikt.214 Das Volk verweigert die Rückkehr 
zur Arbeit und dem König die Gefolgschaft. D.h. sie sind nicht mehr bereit, für den 
König zu arbeiten und für ihn zu kämpfen. Damit hat Rehabeam den Rückhalt in der 
israelitischen Bevölkerung verloren. Es ist dies eine Form des passiven Widerstands, 
des zivilen Ungehorsams, der totalen Verweigerung. Rehabeam, der jetzt nur noch 
in Juda Rückhalt besitzt, versucht, den Widerstand zu brechen. Er sendet seinen 
Fronvogt (Adoniram, 1 Kön 12,18). Die Sendung des Fronvogts scheint anzudeuten, 
dass Rehabeam den Konflikt noch immer als Arbeitskampfmaßnahme und noch 
nicht als politischen Konflikt mit dem Ziel der Separation versteht. Dies ist politisch 
und psychologisch ein totaler Fehlgriff. Denn einmal ist Adoniram wohl die 
Verkörperung des Unterdrückungssystems, da er die Gesamtverantwortung für die 
Fronarbeitsorganisation innehat. Und zum anderen soll er ja wohl die verschärfte 
Repression durchsetzen. Der Konflikt spitzt sich also zu. Die Israeliten antworten 
darauf mit einem Akt der Revolte. Sie steinigen den Fronvogt.215 Dadurch wird 
offen die Ablehnung des durch Rehabeam vertretenen Systems der Ausbeutung ihrer 
Arbeitskraft zum Ausdruck gebracht. Der König flieht nach Jerusalem, sieht also 
offenkundig sein Leben in Gefahr. Die Israeliten sehen angesichts dieser 
Entwicklung völlig richtig, dass sie jetzt eine Organisationsform brauchen, um ihren 
Widerstand durchhalten zu können. Sie lösen dieses Problem, indem sie einen alten 
Widersacher Salomos, Jerobeam, zum König proklamieren. Es ist eine gewisse 
Ironie, dass eben dieser Jerobeam aus der Fronarbeitsverwaltung Salomos 
erwachsen ist (1 Kön 11,28). Die Israeliten, die sich gegen die Fronarbeit wehren, 
machen also ausgerechnet einen Mann zu ihrem Anführer, der selber einst Aufseher 
in der Fronarbeitsorganisation Salomos war! Andererseits brachte er wohl die 
notwendige Organisationserfahrung mit. Durch die Inthronisation eines 
Gegenkönigs in Israel ist die Separation vom salomonischen Großreich definitiv 
vollzogen. Rehabeam kann jetzt nur noch militärisch intervenieren, was er 
offenkundig vorbereitet. Doch es kommt nicht zu einem Bruderkrieg. Die heutige 
Erzählung stellt es so dass, dass das Ergehen eines Gotteswortes an einen Propheten 
dafür ausschlaggebend war. Historisch gesehen hat man das wohl so zu verstehen, 
dass es eine breite Bewegung in Juda gab, die sich nicht in einen Bruderkrieg 
hineinziehen lassen wollte. Deren Sprecher bzw. Repräsentant scheint der Prophet 
gewesen zu sein. 

Die Stufen des Konflikts sind folglich, stellt man sie strukturanalytisch dar, so zu 
skizzieren: 

 
a) Petition zur Erleichterung der Fron 
b) Hinhaltetaktik des Zwingherren 

 
214 Die These Crüsemanns, die Separationsbewegung in Israel unter Rehabeam knüpfe an die Tradition 

des Scheba-Aufstands unter David an (a.a.O. (Anm.186) 116), vermag diesen Prozess der Politisie-
rung eines Arbeitskampfs verständlich zu machen. 

215 1 Kön 12,18. 
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c) Negativer Bescheid des Königs mit Androhung verschärfter Fron 
d) Arbeitsverweigerung und passiver Widerstand 
e) Administrative Repression durch den Fronvogt 
f) Offener Widerstand durch Ermordung des Fronvogts 
g) Organisation einer Gegenregierung 
h) Versuch einer militärischen Intervention 
 

Die Parallelität zwischen dem Ablauf dieses Konflikts und den Vorgängen in Ex 
1-14 ist auffallend. Analog ist sowohl die Strategie, durch Petition eine 
Erleichterung der Arbeitsbedingungen zu erwirken, als auch die Struktur der dann 
folgenden Eskalation: die Ablehnung der Petition und die Androhung der 
Verschärfung der Fron, die Eskalation der Gewalt, in Ex 5 durch die physische 
Repression gegenüber den israelitischen Aufsehern, in 1 Kön 12 durch die 
Entsendung des Fronvogts. Und beide Mal endet der Konflikt dissoziativ: in Ex 14 
durch die Flucht der Unterdrückten, in 1 Kön 12 durch die Separation. 
Offensichtlich haben die realen Erfahrungen der Israeliten unter Salomo die 
Aufnahme und Aktualisierung der Ägyptenerfahrung einer kleinen Gruppe 
verursacht, und vermutlich haben sie überhaupt erst zur Ausgestaltung der 
Überlieferung, wie wir sie jetzt in Ex 1-14 erkennen können, geführt. D.h. die 
Exodustradition muss in engem Zusammenhang mit den kollektiven Erfahrungen 
der Israeliten unter der salomonischen Fronarbeitsorganisation gesehen werden. 
Diese Frage nach dem traditionsgeschichtlichen, aber auch literarischen Verhältnis 
beider Textkomplexe zueinander detailliert zu untersuchen, würde den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit sprengen. Doch scheint sicher, dass die realen Erfahrungen mit 
der Fronarbeit in salomonischer Zeit die Aufnahme, Ausgestaltung und 
(aktualisierte) Weitererzählung der Ägypten-Exodustradition beeinflusst haben. Wir 
besitzen hier ein wertvolles Traditionsgut von Leid-, Widerstands- und 
Rettungserfahrung einer unterdrückten Gruppe, das wesentliche Aspekte einer 
"Theologie von unten" enthält. Gott wird in dieser Tradition als der erlebt, der sich 
gegen die Unterdrückung wendet. Das Schreien der Geplagten zu ihm setzt die 
Hoffnung auf eine Veränderung frei. Es setzt auch ein Handeln Gottes in Bewegung, 
das auf die Befreiung zuläuft. 

 

6. Hermeneutische Thesen 
 
Zur Frage der Bedeutung der Beschäftigung mit den alten Überlieferungen für 

die heutigen Probleme der Arbeitswelt sollen abschließend vier kurze Thesen zur 
Diskussion gestellt werden. 

 
1. Das, was in der Arbeitswelt geschieht, ist auch theologisch von Bedeutung, d.h. 

wir müssen wieder neu lernen, dass unsere Alltagserfahrungen am Arbeitsplatz, 
unsere Arbeitssituation etwas mit Religion, mit Christsein, zu tun hat. 
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2. Wir können aus den Erfahrungen, die uns die Texte übermitteln, etwas über 
Widerstandsformen, ihre Problematik und ihre Chancen lernen. Die Texte stehen 
z.B. Petitionsstrategien skeptisch gegenüber, aber auch den 
Solidarisierungsbemühungen von Intellektuellen. Eine Chance sehen sie in 
gemeinsamen, solidarischen Aktionen. 

3. Gott ist parteilich. Er steht auf der Seite der Unterdrückten und hilft ihnen in 
ihrem Widerstand. Er ist parteilich gegen unterdrückerische Strukturen, 
unmenschliche Arbeitsbedingungen und Eskalation von Ausbeutung 
menschlicher Arbeitskraft. Von daher ist es eine zutiefst christliche Aufgabe, 
unmenschliche Arbeitsbedingungen zu bekämpfen. 

4. Die letzte Zuflucht der Unterdrückten ist ihr Schreien zu Gott. Das Sich-Klam-
mern an ihn ist aber nicht als Resignation, als Flucht aus der Welt zu verstehen, 
sondern als die Möglichkeit, Kraft zur Veränderung zu gewinnen. Es ist die Basis 
von Hoffnung. Aus dem verzweifelten Rufen zu Gott in höchster Bedrängnis 
erwächst die Kraft zum solidarischen Widerstand und die Hoffnung auf die Ver-
änderbarkeit der Strukturen. 
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6. Simson - Widerstandskämpfer und Volksheld 
 

Die Simsonerzählung (Ri 13-16) spielt in einer Zeit, in der es noch kein erkennbares 
israelitisches Staatswesen, sondern nur einzelne Stämme gibt, die sich in 
Auseinandersetzung mit einer Gruppe der bisherigen Machthaber in Palästina, den 
Philistern, befinden. In der Erzählung kommen nur die Stämme Dan und Juda vor, 
doch bleibt die Art ihrer Beziehung im Dunkeln. Der geografische Horizont der 
Erzählung reicht vom Westabhang des judäischen Berglandes bis zum Mittelmeer. 
Die wichtigsten genannten Städte sind Gaza, Aschkelon und Timna.216 
Vorausgesetzt wird, dass in diesen Städten eine eigenständige Kultur und 
Staatsorganisation besteht; dadurch erscheinen die Philister als die Etablierten. 
Gegen sie führt der Held, Simson, seinen einsamen und gewaltigen Kampf voller 
Brutalität, List und Tragik. Analoge Erzählungen von Helden sind auch aus anderen 
Kulturkreisen bekannt, man denke nur an Gilgamesch und Enkidu oder an Herakles / 
Herkules. Der vorliegende Beitrag will der Frage nachgehen, inwieweit die Gestalt 
des Simson als Volksheld und / oder Widerstandskämpfer durch die Tradition 
verstanden wurde, welche Intentionen die Tradenten mutmaßlich mit ihrer 

 
 216 Folgende geografische Angaben finden sich in Ri 13-16: 
a) hHYRZ (Luther: Zora) 13,2; 16,31; wohl mit Teãl Sor`aã identisch; Beschreibung bei O.Keel / 

M.Küchler, Orte und Landschaften der Bibel (im Folgenden: OLB) II, 1982, 802-805; 
b) nD JNCM (Luther: Lager Dans) 13,25, nicht identifiziert; zum Problem R.van der Hart, The Camp 

of Dan and the Camp of Yahweh, VT 25, 1975, 720-728; 
c) LATVA (Luther: Eschtaol) 13,25; 16,31;  zu suchen ist es im Umkreis bis zu 5 km n.ö. von Bet-Sche-

mesch; 
d) HNMT (Luther: Timna) 14,1 (nicht zu verwechseln mit den gleichlautenden Ortslagen in der Arava 

und im judäischen Bergland) wird entweder mit chirbet tibne, 3,5 km wsw von Bet-Schemesch 
identifiziert oder, weil eisenzeitliche Besiedlungsspuren erkennbar sind, mit Teãl Baãtìaãsâ (OLB 

II, 822.833-835); 
e) nWLQVA (Luther: Askalon) 14,19, das alte Aschkelon liegt auf dem tell el-chadìra; zu Einzelheiten 

s. OLB II 49-75; BRL 21977, 15-16: 
f) mFJY YLO (Luther: Felsenkluft von Etam) 15,8; es handelt sich wohl um einen überhängenden 

Felsen; die Identifikation ist durch die ebenfalls ungeklärte Lage von JCL erschwert; 

g) JCL (Luther: Lehi); nicht identifiziert; 

h) JCL TMR (Luther: Ramat-Lehi) 15,97; wie g); 

i) ARWQH njyJY (Luther: Quelle des Rufenden" 15,19; ebenfalls nicht identifiziert; die Bedeutung 

"Rebhuhnquelle", HAL III, 1983, 775: 
j) HXY (Luther: Gaza) 16,1.21; zum antiken Gaza s. jetzt OLB II, 1982, 76-76; BRL 21977, 86-88; 

k) nwrbcWRBC (Luther: Hebron) 16,3; zu Einzelheiten OLB II, 1982, 670-696; BRL 21977, 144-145; 

l) QRS (Luther: Sorek) 16,4; das Soreq-Tal ist ein ganzes Wadisystem; es beginnt etwas östlich von 

Deãr Yaãsiãn (Kefar sâaã´´´´'uãl) als Waãdi Duweãd und umfasst die Wadis Beãt 
Hìaniãnaã, Qaloãnyaã, es-Salaãmiãye, Deãr esâ-sâehé, Isma'iãl, esì-Sìaraãr, 
Qatìra und Yebna und mündet als Nahr Ruãbiãn etwas nördlich von Jabne-Jam ins Mittelmeer. 
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Traditionsgestaltung hatten und wie sich der Traditionsprozess gestaltete. Zunächst 
ein Blick auf den Inhalt der Erzählung. 

Ri 13 erzählt die Vorgeschichte der Geburt des Helden. Der kinderlosen Frau des 
Daniten Manoach erscheint ein Gottesbote. Er kündigt ihr die Geburt eines Sohnes 
an und trägt ihr auf, sich von unreiner Speise und Alkohol zu enthalten sowie das 
Haar des künftigen Kindes nicht zu schneiden. Die Frau berichtet dies ihrem Mann. 
Der bittet Gott um die nochmalige Erscheinung des Gottesboten, damit er sie 
unterweise, wie der Sohn erzogen werden soll. Der Gottesbote erscheint ein zweites 
Mal, jedoch wieder der Frau. Sie muss daher laufen, um ihren Mann zu holen. Auf 
Manoachs Fragen hin wiederholt der Gottesbote, was er der Frau bereits gesagt 
hatte. Manoach möchte ihn bewirten, doch der Gottesbote lehnt die Speise ab und 
fordert Manoach auf, sie als Opfer darzubringen. Die Frage nach seinem Namen 
beantwortet er auf geheimnisvolle Weise. Als er mit dem aufsteigenden Opferfeuer 
verschwindet, weiß Manoach, dass die Erscheinung göttlichen Ursprungs war. Die 
Todesangst, die ihn daraufhin befällt, vermag seine Frau zu beschwichtigen. Der 
Sohn wird geboren. Als er groß geworden ist, treibt ihn der Geist Gottes zu 
Heldentaten. 

Ri 14 enthält die ersten Heldentaten. Zugleich wird dasjenige Motiv eingeführt, 
das ursächlich mit dem späteren Verhängnis des Helden verknüpft ist: die Liebe des 
Helden zu Frauen. Simson will eine Philisterin heiraten. Auf dem Weg zu ihr tötet er 
einen Löwen mit bloßer Hand. Bei einem nochmaligen Hingehen findet er im 
Skelett des Löwen Honigwaben. Die Hochzeit wird mit einem siebentägigen 
Saufgelage gefeiert, zu dem Simson dreißig philistäische Männer einlädt. Er schließt 
mit ihnen eine Wette ab, die er schlechterdings nicht verlieren kann. Er gibt ihnen 
nämlich ein Rätsel auf, dessen Lösung nur er weiß. Es lautet: 

 
"Vom Esser geht Essen aus, 
und vom Gewaltigen geht Süßes aus." (14,14) 

 
Können die Philister das Rätsel lösen, dann muss Simson jedem ein Festgewand und 
ein Unterkleid geben. Sie können es nicht lösen, denn um es lösen zu könne, 
müssten sie das Erlebnis Simsons vom Honig im Löwenskelett kennen. Die Philister 
machen sich an Simsons Frau heran, drohen ihr mit dem Verbrennen ihres 
Vaterhauses. Simsons Frau weint sieben Tage, also während der ganzen 
Hochzeitsfeier, und wirft ihm vor, er liebe sie nicht. Das hält Simson nicht aus, und 
er verrät ihr die Lösung. 

 
"Was ist süßer als Honig, 
und was ist stärker als ein Löwe?" (14,18) 

 
können ihm nun die Philister sagen. Um seine Wettschuld zu begleichen, tötet 

Simson dreißig Philister und übergibt ihre Kleider seinen Saufkumpanen. Zornig 
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kehrt er in sein Vaterhaus zurück, und der Leser erfährt, dass sein Schwiegervater 
seine Frau an einen anderen verheiratet. 

Als Simson nach einiger Zeit zu seiner Frau zurückkommen will, erfährt er, was 
inzwischen geschehen ist. Damit beginnt Kap. 15. Simson rächt sich an den 
Philistern. Er fängt 300 Füchse, bindet an ihre Schwänze brennende Fackeln und 
jagt sie in die vor der Ernte stehenden Getreidefelder der Philister. Die Philister 
verbrennen daraufhin das Haus des ehemaligen Schwiegervaters. Simson antwortet 
mit einem "großen Schlag" (15,8) und versteckt sich anschließend in Felsenhöhlen. 
Die Philister wollen ihn fangen, ziehen deshalb gegen die Judäer und setzen sie 
unter Druck, 3000 Judäer machen sich auf die Suche, finden Simson, schwören ihm, 
ihn lebend an die Philister auszuliefern und übergeben ihn. Die Philister stimmen 
schon das Siegesgeschrei an, da zerreißt Simson seine Fesseln und erschlägt 1000 
Mann mit einem Eselskinnbacken. Simson, dem Verdursten nahe, ruft zu Gott, und 
ein Wunder geschieht: Aus dem Backenzahn des Eselskiefern entspringt ein 
Wasserquell. 

Diese kurze Nacherzählung zeigt, dass in Kap 15 das gesamte Tun und Ergehen 
des Simson als Reaktion auf ein ihm zugefügtes Unrecht (die Verheiratung seiner 
Frau) dargestellt wird. Der Held ist insoweit tragischer Held, als er seine 
Heldentaten vollbringt in Vergeltung von Unrecht; es ist Reaktion auf Kränkung. 

Kap. 16 greift in zwei Varianten das Motiv der Liebe des Helden zu Frauen auf. 
Er besucht eine Dirne in Gaza, aber auch hier ist er in Lebensgefahr. Die Philister 
wollen ihn am Morgen beim Verlassen der Stadt ergreifen, Simson aber steht um 
Mitternacht auf, packt die Stadttore und trägt sie ins Gebirge von Hebron (60 km 
weit und 800 m hoch!). 

Und nun wird die letzte Liebesgeschichte erzählt, die das Schicksal des Helden 
besiegelt. Seine neue Frau ist Delila aus dem Sorek-Tal.217 Sie wird von den Fürsten 
der Philister bestochen, das Geheimnis der Kraft Simson zu ergründen. Dreimal gibt 
Simson eine falsche Antwort, doch beim vierten Mal gibt er dem Drängen nach und 
verrät das Geheimnis seiner Kraft. Sie liegt in seinen sieben Haarlocken. Im Schlaf 
schert ihn Delila, die Philister überwältigen ihn und nehmen furchtbar Rache: 
Simson werden die Augen ausgestochen. Ins Gefängnis geworfen, muss er 
Frauenarbeit verrichten. Doch auch das ist nicht genug! Bei einem Fest soll der 
blinde Held auch noch der Volksbelustigung dienen. Aber die Haare sind 
inzwischen wieder gewachsen, und mit ihnen gewinnt der Held seine Kraft wieder. 
Mitten in der Festversammlung ergreift er nach einem letzten Gebet die Säulen des 
Hauses, in dem das Fest stattfindet, und bringt das Haus zum Einsturz. "Die 
Getöteten, die er bei seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er zu Lebzeiten 
tötete." (16,30) Der Leichnam wird durch seine Angehörigen geholt und im Grab 
des Vater Manoach beigesetzt. 

Die Erzählung steht nun zunächst im größeren Kontext des Richterbuches. Durch 
zwei kurze Sätze (15,20; 16,31b) wird Simson in die Reihe der Richtergestalten 

 
 217 Der genaue Ort innerhalb des großen Talsystems bleibt unbestimmt; vgl. Anm. 217 Ziff. l. 
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eingeordnet. Damit wird deutlich, dass Simsons Heldentaten als für ganz Israel von 
entscheidender Bedeutung zu verstehen sind, als Taten, die auf dem Hintergrund der 
übrigen Richter- / Rettergestalten zu deuten sind. Der nächstgrößere Kontext ist 
dann das deuteronomistische Geschichtswerk in seiner wohl in die Mitte des 6. 
Jahrhunderts zu datierenden Endgestalt.218 Schließlich ist der letzte Kontext die 
ganze Bibel. Und diesem Kontext gelten die ersten Überlegungen zur Gestaltung der 
Simsontradition. 

Zunächst ist auffallend, dass die Simsonüberlieferung sowohl von der Geburt als 
auch von dem Tod der Hauptgestalt erzählt. Dies ist nur bei wenigen Männern in der 
Bibel der Fall, bei Frauen nirgends. Dieser schlichte Tatbestand ist ein Zeichen 
dafür, dass diesen Gestalten eine besondere, herausragende Bedeutung zugemessen 
wurde. Im Alten Testament werden Geburt und Tod nur von Abraham, Isaak, Jakob, 
Mose, Simson, Samuel und Salomo erzählerisch tradiert, im Neuen Testament von 
Johannes dem Täufer und Jesus. Fragt man nach der Bedeutung dieser Männer in 
der Tradition, so lässt sich unschwer erkennen, dass sie mit herausragenden 
Vorgängen in der Geschichte Israels verbunden sind. Abraham ist Stammvater des 
Volkes und Segensträger. Isaak ist der Verheißungsträger, durch dessen Geburt die 
göttliche Verheißung an Abraham Wirklichkeit wird. Jakob ist der Vater der 12 
Stämme und verkörpert die ideale Einheit und Identität des Volkes Israel. Mose ist 
nicht nur Erretter aus der ägyptischen Fron, sondern auch Gesetzgeber und Mittler 
zwischen Gott und Volk. Samuel ist der Begründer des Königtums, der letzte 
Repräsentant der Richterzeit und der Initiator der neuen Staatsorganisation. Salomo 
schließlich ist der Erbauer des Tempels. Blicken wir ins Neue Testament, so ist 
Johannes der Täufer der Vorläufer des Messias und Verkünder des kommenden 
Reiches Gottes, Jesus der erhoffte Messias selbst. Wie reiht sich dann aber die 
Simsongestalt in diese prominente Schar ein? Welche Bedeutung kommt ihm zu, 
dass die Tradition an seiner Geburt und seinem Tod so auffallend interessiert ist? 
Diese Frage gewinnt noch dadurch ein besonderes Gewicht, dass von Simson nicht 
nur die Geburt, sondern eine Geburtsvorgeschichte überliefert ist. Doch auch dieser 
Sachverhalt bedarf einer zusätzlichen Präzisierung. Während die 
Geburtsvorgeschichte bei Jakob, Samuel und Salomo ganz im Diesseitigen 
verbleibt, erzählt die Simsonüberlieferung von der Geburtsankündigung durch einen 
Gottesboten. Im Alten Testament gibt es dafür nur in der Geburtsankündigung des 
Isaak eine Analogie, allerdings weicht die erzählerische Ausgestaltung erheblich von 
der in Ri 13 ab. Die beiden neutestamentlichen Geburtsankündigungen verraten 
durch einige Motive, dass sie von der Simsonüberlieferung beeinflusst sind. So wird 
in der Geburtsankündigung des Täufers (Lk 1,15) das Motiv der Enthaltsamkeit von 
Wein und Rauschtrank aus Ri 13,4 aufgenommen und in der Verkündigung an 
Maria ist die Wendung "siehe du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären" (Lk 

 
 218 Die Diskussion um die Schichtung innerhalb des dtr.G kann hier nicht wiedergegeben werden; einen 

informativen Überblick bietet R.Smend, Die Entstehung des Alten Testaments, 21981, 111-125. 
Smend rechnet bei den Angaben über die Richterzeit mit der Hand des Redaktors H, des dtr. 
"Historikers", S.117. 
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1,31) eine Kombination von Ri 13,4 und Jes 7,14. D.h. die Vorgeschichte der 
Simsongeburt hat ihrerseits wieder überlieferungsprägend gewirkt. Wenn demnach 
im Alten Testament nur bei zwei Menschen eine Ankündigung der Geburt durch 
einen Gottesboten überliefert ist, und die Überlieferung von Ri 13 ganz offenkundig 
ihrerseits eine im Neuen Testament fassbare Wirkungsgeschichte gehabt hat, dann 
muss nach der Bedeutung des Sachverhalts gefragt werden. Was ist das Besondere 
an Simson, dass von einem Handeln Gottes an und mit ihm schon vor der Geburt 
erzählt wurde? Worin liegt die Bedeutung dieser Tradition? Zur Klärung dieser 
Frage soll nun in einem weiteren Schritt untersucht werden, ob sich zeigen lässt, 
worin die Bedeutung des Simson für die Verfasser des dtr. Geschichtswerks lag. 
Gibt es erkennbare Gründe für die Aufnahme der Simsonüberlieferung in ihr 
Geschichtswerk? 

Der erste Vers der Simsonüberlieferung, "die Israeliten taten weiter das, was in 
den Augen JHWHs böse ist. JHWH gab sie in die Gewalt der Philister, 40 Jahre 
lang", erweist sich in seiner Sprachstruktur deutlich als Teil des redaktionellen 
Rahmenschemas dtr. Geschichtsdarstellung im Richterbuch.219 Damit wird die 
Simsonüberlieferung in die Kontinuität der übrigen Richter- / Rettergestalten des 
Richterbuches gestellt. Für den oder die dtr. Historiker vollzieht sich die Geschichte 
des vorstaatlichen Israel ja bekanntlich nach jenem Schema, bei dem menschliches 
Verhalten und göttliches Handeln in einer spezifischen Form aufeinander bezogen 
ist. Das Schema periodisiert die Geschichte und deutet sie zugleich im Horizont 
einer Theologie, für die das Erfüllen des göttlichen Willens Maßstab und Norm ist. 
Der Wille Gottes liegt zuerst und vor allem darin, ihn allein zu verehren. Diese 
Alleinverehrung impliziert die Ablehnung der Fremdgötter. Entfaltet wird dieser 
theologische Deutungsrahmen in der programmatischen Einleitung der eigentlichen 
Richter- / Rettererzählungen in Ri 2,6-3,5. Darauf bezieht sich Ri 13,1 zurück. Der 
Vers setzt also deutlich die Kenntnis dieser Konzeption beim Leser voraus. Wenn es 
heißt, "die Israeliten taten weiter das, was in den Augen JHWHs böse ist", so ist ein 
deutlicher Rückbezug beabsichtigt; der Leser wird daran erinnert, dass es bereits 
eine Geschichte des "Tuns des Bösen" gibt, und er weiß, worin das Böse besteht: in 
der Abkehr von der Alleinverehrung JHWHs und in der Hinwendung zu anderen 
Göttern. Zur Schematisierung der dtr. Geschichtsdarstellung gehört jedoch auch, 
dass dem Handeln der Israeliten eine strafende göttliche Reaktion korrespondiert, 
gleichsam mit innerer Notwendigkeit. Die Reaktion Gottes liegt in einer Bestrafung 
durch Unterdrückung. In diesem Fall liegt sie in einer nicht näher spezifizierten 
Gewaltanwendung der Philister. Aber der Leser weiß noch mehr: Auf die 
Unterdrückung folgte bisher stets eine neue Phase heilvoll-rettenden Handelns 
Gottes, in der ein Retter berufen wird oder erscheint, um Israel aus der 
Unterdrückung zu befreien. Der Leser ist demnach schon auf eine folgende 
Rettererzählung vorbereitet. Deren Bedeutung wird nun ganz behutsam dadurch 

 
 219 Vgl. M.Noth, Überlieferungsgeschichtliche Studien, 31967; nach Smend gehört dies zum älteren Be-

standteil der dtr. Redaktionsschichten; die Stellen: Ri 2,11; 3,7; 3,12; 4,1; 6,1; 10,6; 13,1. 
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vorbereitet, dass die Dauer der Philisternot mit 40 Jahren angegeben wird. Das ist 
die längste Zeit israelitischer Unterdrückung durch eine andere 
Bevölkerungsgruppe in der ganzen Richterepoche.220 Die zweitlängste, 20 Jahre, 
geht der Befreiungstag der Debora voraus. Noch bevor die Rettergestalt, die der 
Leser aufgrund der bisherigen Gestaltungsschemata des dtr. Geschichtswerks 
erwartet, eingeführt wird, wird somit die Assoziation der längsten, größten, 
schwersten, immerhin fast zwei Generationen dauernden Zeit der Not durch 
die Philister erweckt. In 14,4 wird darauf noch einmal angespielt. Die 
Außergewöhnlichkeit der Not erfordert auch ein außergewöhnliches Eingreifen 
Gottes. Und in der Tat ist das, was nun folgt, außergewöhnlich. Ein Engel sagt einer 
unfruchtbaren Frau die Geburt eines Sohnes an, und dieser Sohn wird ein einmaliger 
Held. Der große Held wird trotz des für Menschen unlösbaren Problems der 
Unfruchtbarkeit geboren. Das Motiv der Unfruchtbarkeit unterstreicht somit die 
Außergewöhnlichkeit des kommenden Kindes. Analogien dazu liegen im Motiv der 
Unfruchtbarkeit Sarahs, Rahels, Hannas und später Elisabeths vor. 

Die Erzählung gestaltet das Motiv des Außergewöhnlichen in vielfältiger Weise. 
Außergewöhnlich ist, dass die Mutter zur Enthaltsamkeit von Wein, allen 
alkoholischen Getränken und von unreinen Speisen aufgefordert wird (V. 4). Dies ist 
bisher zu wenig beachtet worden. Zu Recht wurde der Zusammenhang zwischen den 
Enthaltsamkeitsgeboten und dem Nasiräat in der Forschung betont; er wird in V. 5 
ausdrücklich hergestellt: "Denn ein Geweihter (RJXN) Gottes soll der Knabe sein 

..." Nach den Bestimmungen über das Nasiräat in Num 6 beginnt ein Nasiräat durch 
ein freiwilliges Gelübde. In aller Regel wohl ein Gelübde auf Zeit. Gründe für ein 
solches Gelübde werden nicht genannt, sie können offenbar individuell verschieden 
ausfallen. Das Gelübde bedeutet den Verzicht auf jede Art von Alkohol, vor allem 
auf Wein. Alles, was vom Weinstock kommt, ist untersagt: unreife Trauben, reife 
Trauben, frische und getrocknete Trauben, Traubensaft, Wein und Essig (Num 6,3f). 
Außerdem ist das Scheren der Haare und die Berührung von Toten untersagt. 
Vergleicht man diese Bestimmungen mit den Geboten des Gottesboten in Ri 13, so 
fällt Analoges und Differentes auf. Die Freiwilligkeit des Gelübdes fehlt in Ri 13, 
denn Simson ist Nasiräer von Mutterleib an. Noch wichtiger ist das Motiv, dass 

 
 220 Die Zeiten der Unterdrückung im Überblick: 

3,8    8 Jahre (unter Kuschan-Rischatajim von Aram-Naharaim) 
               Retter: Otniël vom Stamm Kaleb 
3,14  18 Jahre (unter Eglon von Moab) 
               Retter: Ehud vom Stamm Benjamin 
4,30  20 Jahre (unter Jabin von Hazor) 
               Retter: Debora, Barak und Jael 
6,1    7 Jahre (unter Midianitern) 
               Retter: Gideon (Raum Ofra / Sichem) 
10,8  19 Jahre (unter Ammonitern) 
               Häuptling: Jiftach aus Gilead 
13,1  40 Jahre (unter Philistern) 
               Retter: Simson vom Stamm Dan. 
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bereits das Verhalten der Mutter ausschlaggebend für die künftige Nasirexistenz des 
Kindes ist. Damit wird die Dimension einer schon vorgeburtlichen exklusiven 
Beziehung zu JHWH angesprochen. Dass dies tatsächlich im Interesse des Erzählers 
lag, wird durch V. 7 erhärtet, wo die Frau des Manoach bei ihrer Erzählung über ihre 
Begegnung mit dem Gottesboten die Aussage interpretiert: "Denn ein Geweihter 
Gottes soll der Knabe sein vom Mutterleib an bis zu seinem Tod." Die Ergänzung 
"bis zu seinem Tod" soll nicht etwa die Unfähigkeit der Frau ausdrücken, die 
Gottesbotenrede richtig wiederzugeben, sondern auf der Erzählebene ausdrücken, 
dass nicht nur die Exklusivität der Beziehung dieses Kindes zu Gott das ganze 
Leben lang von Anfang an auszeichnet, sondern dass auch der Tod eine besondere 
Bedeutung haben wird. 

Es ist nun immer wieder betont worden, dass zwischen den 
Nasiräatsbestimmungen in Num 6 und den Ankündigungen des Gottesboten 
einerseits und vor allem dem späteren Verhalten des Simson andererseits 
Spannungen bzw. Widersprüche bestehen. Zuletzt hat dies R. Bartelmus221 
besonders herausgearbeitet. So gehört zum Nasiräat zwar das Verbot des Berührens 
von Toten, nicht aber das Verbot unreiner Speisen. Daraus darf man schließen, dass 
dem Erzähler dieses Motiv besonders wichtig war. Für einen Nasiräer verstand sich 
das Gebot wohl von selbst, für die Zeit der dtr. Zeitgenossen musste es wohl 
ausdrücklich betont werden. Auffallender ist da schon die Differenz zwischen den 
Verboten des Gottesboten und dem späteren Verhalten des Heros. Denn Simson 
feiert vor seiner Hochzeit ein Trinkgelage, und er berührt das Aas des Löwen bzw. 
isst sogar den Honig, der mit ihm in Berührung stand. Dieser Widerspruch lässt sich 
zwar traditionsgeschichtlich auflösen, aber auf der Ebene der Endgestalt unseres 
Textes bleibt er als Problem bestehen. Warum hat der Erzähler ihn belassen? 
Bartelmus erklärt es damit, dass ein Bearbeiter die ursprünglich selbständige 
Überlieferung vom Helden Simson mithilfe der Nasiräatsvorstellungen für den 
JHWH-Glauben habe tragbar machen wollen; dies sei ihm jedoch nicht überzeugend 
gelungen. Diese Sicht setzt einmal eine relativ geringe Wertschätzung der biblischen 
Erzähler durch den modernen Exegeten voraus, zum anderen vermag sie kaum zu 
erklären, wie eine Jahwisierung erfolgreich sein kann, wenn dabei auffallende 
Widersprüche produziert werden. Vielmehr muss gerade andersherum gefragt 
werden: Welchen Sinn hat es, wenn die Tradenten Widersprüche bestehen ließen? 
Was wollten sie damit ausdrücken? 

Meine Hypothese dazu lautet: Wenn die Erzählung in ihrer Endgestalt Simson 
als Nasiräer bezeichnet, der vom Mutterleib bis zu seinem Tod ein Geweihter Gottes 
war, ja, der schon vor seiner Geburt durch das Verhalten der Mutter dafür 
vorbereitet worden ist, dann will sie damit Simson als einen ganz besonderen 
Menschen darstellen, als jemanden, der ganz und gar außergewöhnlich war. So wie 

 
 221 R.Bartelmus, Heroentum in Israel und seiner Umwelt. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung zu 

Gen 6,1-4 und verwandten Texten im Alten Testament und der altorientalischen Literatur, AThANT 
65, 1979. 
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ein Nasiräer durch sein Gelübde sich selbst zum Außergewöhnlichen, zum 
Abgesonderten machte, so hat Gott schon vor der Geburt Simson zu einem 
Abgesonderten, Außergewöhnlichen gemacht. Auf dieser Ebene gibt es dann keinen 
Widerspruch mehr zu den Heroenerzählungen über Simson: Denn auch der Heros ist 
der Außergewöhnliche. D.h. zur Darstellung des Außergewöhnlichen greift der 
Autor auf Erfahrungshorizonte seiner Zeitgenossen zurück, für die sich das 
Außergewöhnliche und Besondere im Nasiräat verkörperte. Das Nasiräat wird so 
zum Deutungshorizont des Heroischen in exilischer Zeit. 

Worin besteht das Außergewöhnliche des Simson? Eine Antwort auf diese Frage 
deutet V. 5 an: "... Er wird anfangen, Israel aus der Gewalt der Philister zu befreien". 
Das hier verwendete Verb YVJ (retten / befreien) wird im Richterbuch recht häufig 

verwendet,222 findet sich aber auch in der Überlieferung von Saul und David.223 
Das Retter- / Befreiersein allein kann also nicht das Spezifikum Simsons 
ausmachen. Das Entscheidende liegt vielmehr in der Bedeutung des Verbs 
"anfangen" (LLC I). Mit Simson beginnt der Kampf gegen die Philister. Der Autor 

blickt ja auf eine Entwicklung zurück, die mit der Rettung / Befreiung Israels von 
den Philistern endete. Der Anfang dieser Entwicklung lag bei Simson, das Ende nach 
dtr. Vorstellung bei David. Denn mit dem Ende des davidischen Philsterkrieges 
(2 Sam 5) begann die Überführung der Lade nach Jerusalem und damit die Präsenz 
Gottes in Jerusalem. Das Ende der Philisterbedrohung ist der Beginn der 
ungefährdeten Existenz des israelitischen Staates. Simson verkörpert den 
Anfangspunkt dieser Entwicklung. Wie ungeheuer bedrohlich die Philister von den 
Israeliten empfunden wurden, zeigt sich im gesamten 1. Samuelbuch, das mit 
Philistersiegen beginnt und endet. Bestätigt wird diese Analyse, die Simson in eine 
Reihe mit Saul und David stellt, durch eine sprachliche Beobachtung. Die Wendung 
"da kam der Geist JHWHs über ihn" (Ri 14,9) kommt nur noch bei Saul (1 Sam 
10,10; 11,6) und David (1 Sam 16,13; 18,10) vor. Damit wird zumindest das 
Phänomen der Geistbegabung zur Rettung vor den drohenden Philistern nur von 
Simson, Saul und David erzählt.  

Der Autor weiß offenbar um die Bedeutung dieser Auseinandersetzung Israels 
mit den Philistern für die Geschichte der Staatswerdung und sieht das Besondere 
Simsons darin, dass er diese Bewegung initiiert hat. Simson hat mit dem Kampf 
gegen die Philister angefangen, er ist damit die entscheidende Gestalt, die die 
letztendliche Befreiung Israels aus philistäischer Herrschaft eingeleitet hat. Seinem 
Auftreten ging nach dtr. Auffassung die längste Periode philistäischer 
Gewaltherrschaft voraus, die die israelitischen Stämme je erlebten. Insofern geschah 
mit Simsons Auftreten ein Durchbruch. 

Aber noch durch ein weiteres Stilmittel der Erzählung wird das 
Außergewöhnliche unterstrichen: durch das Motiv des zweifachen Erscheinens des 
Gottesboten. Das ist ein ganz singulärer Zug, der sich nur in dieser 

 
 222 2,16.18; 3,9.31; 6,14.15.31.36.37; 7,2.7; 8,22; 10,1.12.13.14; 12,2; 13,5; vgl. noch 12,3; 3,9.15. 
 223 1 Sam 9,16; 14,23.39; 2 Sam 23,2.5; 25,26 u.ö. 
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Geburtsvorgeschichte in der Bibel findet. Durch ihn wird die Wahrhaftigkeit der 
Engelerscheinung unterstrichen, denn der Kreis der Zeugen hat sich ausgeweitet. 
Durch die doppelte Betonung der Notwendigkeit der Enthaltsamkeit von Alkohol, 
Wein und Unreinem wird zudem die Besonderheit des Kindes noch einmal 
hervorgehoben. Hierzu eine kleine textkritische Bemerkung. Nach der 
masoretischen Version fordert der Gottesbote Manoach auf: "Du sollst dich von 
allem, was vom Weinstock kommt, enthalten."224 Dies ist die lectio difficilior 
insofern, als es ganz ungewöhnlich ist, dass der Vater eines Nasiräers Enthaltsamkeit 
zu üben hat. Die Septuaginta bietet225 "... soll er nicht trinken ...", fasst die Worte 
demnach als Gebot für die Erziehung des Simson auf. Dies scheint mir ein Glättung 
zu sein. Die Besonderheit des hebräischen Textes, also die Forderung nach der 
Enthaltsamkeit des Vaters, scheint mir eher ein Indiz für den Gestaltungswillen des 
Autors zu sein, die Besonderheit des angekündigten Kindes dadurch zu 
unterstreichen, dass auch beide Eltern sich auf das Besondere ihres Kindes 
vorzubereiten haben. 

Doch dem Autor stehen noch weitere Mittel zur Verfügung, mit deren Hilfe er 
das Element des Außergewöhnlichen gestaltet. Einmal durch die Darstellung der Art 
des Abschieds des Gottesboten. Manoach fordert ihn auf, sein Gast zu sein. Er 
möchte ihm ein Ziegenböckchen zubereiten. Ein analoges Motiv findet sich in Gen 
18, wo Abraham den drei Gottesboten, die ihm die Geburt Isaaks ankündigen, ein 
Kalb zubereitet. Beiden Erzählungen ist weiterhin gemeinsam, dass bis dahin die 
Identität des Besuchers für die betroffenen Personen nicht gelüftet ist. Der Leser 
weiß sie allerdings schon. Insofern stellt der Autor ein geheimes Einvernehmen 
zwischen sich und dem Leser her. Und die Frau des Manoach ahnt zumindest, wer 
der Mann ist, der zu ihr kam: "Er sah aus wie ein Bote Elohims, sehr furchterregend. 
Ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und er hat mir seinen Namen nicht genannt" 
(13,16), doch tituliert sie ihn als Gottesmann (MJHLAH VJA). Die volle Identität 

wird erst durch die wunderbare Art des Verschwindens ersichtlich. Aber sie wird 
vorher schrittweise enthüllt. So lehnt der Gottesbote die angebotene Speise ab, 
anders als die Besucher Abrahams, die mit ihm essen. Stattdessen rät er Manoach, 
das Ziegenböcklein als Opfer für JHWH darzubringen. Dieses Motiv findet sich 
noch in der Berufungserzählung Gideons (Ri 6,11f), in der sich noch weitere 
Entsprechungen finden. Sie seien kurz aufgeführt: 
 
a) Die Wendung JNDA JB (elliptische Aussage im Sinne von: auf mich, mein 

Herr, komme, was unser Gespräch an Unangenehmen bringen könnte o.ä.; 
gewöhnlich übersetzt mit "mit Verlaub") kommt im Munde Gideons und 
Manoachs vor (6,13; 13,8); 

 
 224 13,14 lkLKAT AL / TVT LA / LKAT LA / RMVT. 
225 >> ou< fage/tai - mh\ pie/tw - mh\ fage/tw - fulaqa/scw. 
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b) Gideon wird aufgefordert, Israel zu erretten (YVJ); von Simson wird gesagt, er 

werde anfangen, Israel zu erretten (6,14; 13,5); 
c) Gideons und Manoachs Opfer werden als HCNM bezeichnet (6,18; 13,19): 

d) Gideon und Manoach schlachten ein Ziegenböckchen (6,19; 13,15.19); 
e) In beiden Erzählungen lehnen die Gottesboten die Speise ab und fordern auf, sie 

als Opfer darzubringen (6,20f; 13,16); 
f) Das Opfer wird auf einem Fels dargebracht (6,20; 13,19); 
g) Mit dem Opferfeuer verschwindet der Gottesbote (6,21; 13,20); 
h) Erst jetzt wird die Identität des Gottesboten erkannt (6,23; 13,22); 
i) Die Reaktion darauf ist die Todesangst angesichts der Begegnung mit dem 

Göttlichen (6,23; 13,22); 
j) Die Todesangst wird zerstreut (6,23; 13,23). 
 

Diese Motivanalogie wirft naturgemäß die Frage nach dem Verhältnis beider 
Texte zueinander auf. Zuletzt hat Bartelmus die These erneuert, der Verfasser von 
Ri 13 habe Ri 6,11ff als schriftliche Vorlage benutzt. Dies scheint mir insofern 
problematisch, als Ri 6,11ff sehr eigenständige Elemente enthält, deren 
Nichtaufnahme durch den Verfasser von Ri 13 erklärt werden müsste. Dazu gehört 
z.B. das Motiv der Zeichenforderung. Es kann ja durchaus in Geburtsvorgeschichten 
vorkommen, wie sein Vorkommen in der Geburtsankündigung des Täufers zeigt; es 
gehört also nicht notwendig zur Gattung des "Berufungsberichts". Warum sollte der 
Verfasser von Ri 13 ferner das Motiv des Feuerwunders übergangen haben? 
Andererseits lässt sich jede der angeführten Motivanalogien aus einem gemeinsamen 
traditionsgeschichtlichen Erfahrungshorizont heraus erklären, ohne dass man an 
literarische Abhängigkeit denken muss. Aber selbst wenn sie gegeben wäre, so 
müsste man fragen, warum der Autor eine Verbindung zwischen Gideon und 
Simson herzustellen beabsichtigte. M.E. würde damit die Funktion Simsons als 
Retter aus Not in Analogie zu Gideon, mit dem sich die berühmte Schlacht gegen 
Midian verbindet, unterstrichen. Mir scheint allerdings wahrscheinlicher, dass sich 
der Autor gängiger Motive bedient hat, um seine Erzählung als eigenständig zu 
gestalten. Denn die sprachlichen Analogien geben recht wenig her, da die Wendung 
JNDA JB zur Sprache der Untergebenheit gehört. Formgeschichtlich findet sich 

diese Wendung bei Gideon in der Anrede an den Gottesboten, in Ri 13 im Gebet 
Manoachs an Gott. Entscheidender ist der Unterschied in dem Reden mit dem 
jeweiligen Gottesboten. Manoach redet ihn unbefangen an: "Bist du der Mann, der 
mit der Frau geredet hat?" (13,11); dadurch wird Manoach als recht selbstbewusst 
gezeichnet, während Gideon von vornherein eher unterwürfig erscheint. Das 
Vorkommen des Wortes YVJ ist angesichts der Häufigkeit im Richterbuch ebenfalls 

wenig signifikant. Es zeigt lediglich an, dass eine Kontinuität unter den 
Rettergestalten aufgewiesen werden soll. Die Bezeichnung des Opfers als HCNM 

entspricht üblichem alttestamentlichem Sprachgebrauch. Daneben fallen weitere 
Differenzen stärker ins Gewicht: In Ri 13 lehnt der Gottesbote die Speise sofort ab, 
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in Ri 6 erst, nachdem Gideon sie zubereitet hat. Ri 6 unterscheidet noch zwischen 
Fleisch, Brühe und Brot. Das Motiv der Todesangst angesichts der Begegnung mit 
der Gottheit entspringt einer grundlegenden Erfahrungsdimension der Menschen bei 
der Konfrontation mit dem Heiligen; es findet sich an vielen Stellen im Alten 
Testament (z.B. Ex 33,20; Gen 32,31; Lev 16,2; Dtn 5,24; Jes 6,5). In Ri 6 nimmt 
Gott durch eine direkte Rede Gideon die Angst, in Ri 13 ist es die Frau des 
Manoach, die mit erstaunlicher Nüchternheit und ausgeprägtem Realitätssinn die 
Angst des Manoach zerstreut. So erscheint angesichts der Differenzen bei allem 
Analogen Ri 13 doch als recht eigenständig und nicht als ein literarisches Machwerk 
eines wenig kompetenten Autors. Doch es findet sich noch ein Element der 
Gestaltung des Besonderen, das bisher nicht behandelt wurde: Auf die Frage des 
Manoach nach dem Namen des Gottesboten antwortet dieser: "Warum fragst du 
nach meinem Namen? Er ist »wunderbar« (JALP)" (13,18). So bleibt der Gottesbote 

letztlich anonym. Sein Name verrät in Wahrheit den Charakter des Geschehens. 
Die Geburtsvorgeschichte endet mit der Mitteilung der Geburt Simsons und der 

Namengebung durch die Mutter.226 Die Zeitspanne bis zum ersten Auftreten 
Simsons wird durch die Wendung "JHWH segnete ihn" herausgehoben; dadurch hält 
der Autor die Spannung auf eine Erzählung des Besonderen aufrecht und betont 
zugleich die Kontinuität in der exklusiven Beziehung JHWHs zu diesem Kind. Der 

 
226 Namengebung durch die Mutter findet sich im AT an folgenden Stellen: 

Gen 4,25   Eva benennt Set 
Gen 16,11  Der Engel beauftragt Hagar, Ismael zu benennen 
Gen 19,37  Noachs ältere Tochter benennt Moab 
Gen 19,38  Noachs jüngere Tochter benennt Ben-Ammi 
Gen 29,32  Lea benennt Ruben 
Gen 29,33  Lea benennt Simeon 
Gen 29,34  Lea benennt Levi 
Gen 29,35  Lea benennt Juda 
Gen 30,6   Rahel benennt Dan 
Gen 30,8   Rahel benennt Naftali 
Gen 30,11  Lea benennt Gad 
Gen 30,13  Lea benennt Ascher 
Gen 30,18  Lea benennt Issachar 
Gen 30,20  Lea benennt Sebulon 
Gen 30,21  Lea benennt Dina 
Gen 30,24  Rahel benennt Josef 
Gen 35,18  Rahel benennt Ben-Oni 
Gen 38,3   Sua benennt Er 
Gen 38,4   Sua benennt Onan 
Gen 38,5   Sua benennt Sela 
Ex 2,10    Bat-Pharao benennt Mose 
Ri 13,24   Manoachs Frau benennt Simson 
1 Sam 4,21 Elis Schwiegertochter, Pinchas Frau, benennt Ikabod 
Jes 7,14   Die Frau benennt Immanu-El 
1 Chr 4,9  Eine Mutter benennt Jahbez 
1 Chr 7,16 Maacha benennt Peres. 
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abschließende Vers 25 leitet schließlich den großen Komplex ein, in dem die 
Besonderheit des Simson nun endlich erzählerisch entfaltet wird. Das, was jetzt 
folgt, ist Wirken des Geistes JHWHs. Und damit der Leser das nicht vergisst, wird 
an das geheime Handeln JHWHs an und mit Simson wiederholt erinnert. So in 14,4, 
wo der Erzähler kommentiert, dass die Eltern nicht wussten, dass die Heirat Simsons 
mit der Philisterin von JHWH initiiert wurde. Der Autor und der Leser wissen es 
aber. Wieder spielt der Autor hier mit dem Element geheimen Einverständnisses. 
Bevor Simson den Löwen zerreißt, kommt der Geist JHWHs über ihn (14,6), ferner, 
nachdem das Geheimnis des Rätsels entschleiert ist und er seine Wettschulden 
bezahlen muss (14,19). Der Geist JHWHs kommt über ihn, als er die Stricke 
zerreißt, mit denen ihn die Judäer gefesselt an die Philister ausliefern (15,14). Und 
schließlich wird zweimal ein Gebet Simsons zu JHWH erwähnt, angesichts der 
Todesnot des Verdurstens (15,18) und in dem Augenblick, in dem er als verhöhnter 
Blinder Gott noch ein letztes Mal um Kraft bittet (16,28). Das Leben des Simson 
wird so als eines gezeichnet, das durch eine besondere Beziehung zu JHWH geprägt 
war. 

Ich habe versucht, die Frage nach der Bedeutung des Simson für die späte 
Redaktionsschicht dahingehend zu beantworten, dass für die exilisch-nachexilischen 
Deuteronomisten Simson den Beginn des Widerstandes gegen die Philister 
verkörperte. Simson hatte es gewagt, als erster eine kontinuierliche, lebenslange 
Auseinandersetzung mit einer Macht zu beginnen, deren Überwindung die 
Voraussetzung für die Entstehung des israelitischen Staaten war. Worin sich die 
Unterdrückung der Philister für diese Epoche konkret manifestierte, ist kaum 
erkennbar. Erkennbar aber ist, dass die Deuteronomisten die Philisterherrschaft als 
Unterdrückung, die Taten Simsons als Befreiung verstanden. In ihrer Darstellung ist 
Simson ein Retter / Befreier, ein Widerstandskämpfer.  

Aber die exilische Zeit hatte nicht primär ein historisches Interesse. Die Männer 
der exilisch-nachexilischen Zeit standen in einer Situation, in der für sie ein 
Neuanfang gewagt werden musste. An dessen Ende, so lautete die Hoffnung, sollte 
wieder ein funktionsfähiges Staatswesen "Israel" stehen. Dieser Neuanfang war 
kaum in einer Generation zu bewältigen. Aber um ihn zu wagen, brauchte man 
Männer, die die Widerstände, die sich gegen den Wiederaufbau Israels regten, 
überwanden. Für diese Situation nun, so lautet meine Hypothese, verkörperte 
Simson den Beginn einer Entwicklung, die ungeheure individuelle Anstrengungen 
erforderte, aber an deren Ende - analog zum davidischen Reich und dem 
salomonischen Tempelbau - ein funktionsfähiges Israel mit und unter dem  Segen 
des gegenwärtigen Gottes stand. Für die exilisch-nachexilische Generation, in der 
die dtr. Historiker lebten, konnte Simson die Kraft zu gewaltigen individuellen 
Anstrengungen verkörpern, konkrete Widerstände zu überwinden. Diese Kraft 
brauchten sie selbst, um ihr zerstörtes Land wieder aufzubauen. Das machte den 
Reiz der Gestalt des Simson in dieser Zeit aus. Deshalb wurde seine Besonderheit so 
kunstvoll erzählerisch gestaltet und mit den - bekannten - Elementen des Nasiräats 
verständlich interpretiert. Simson ist Befreiungsheld, weil er den Anfang wagte. Er 
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ist Widerstandskämpfer, weil er sich mit einer konkreten Bedrohung kämpferisch 
auseinandergesetzt hatte. 

Nach diesen Überlegungen zur dtr. Rezeption, wie sie vor allem an Kap. 13 
erkennbar, sollen nun die Heldenerzählungen der Kap. 14-16 befragt werden. 
Methodisch ist dies der Schritt hin zur Vorgeschichte des jetzigen Textes. Die 
Besonderheit der Kap. 14-16 liegt zunächst darin, dass wir in ihnen ein Stück 
Heldenüberlieferung von erstaunlicher Geschlossenheit besitzen. Zwar finden sich 
Erzählungen über einzelne Heldentaten an vielen Stellen im Alten Testament (z.B. 
Jonatan 1 Sam 14; David und Goliat 1 Sam 17; Davids 30 Helden 2 Sam 23), doch 
keine dieser Erzählungen rankt sich so ausführlich und ausschließlich um die Person 
eines Helden und sein Lebensschicksal wie die Simsonüberlieferung. 
Heldenüberlieferungen erwachsen aus Erzählungen, entstammen mündlicher 
Tradition. Sie werden tradiert, indem sie erzählt werden. Sie gehören zur 
Volksliteratur, deren Voraussetzung noch nicht das Lesen und Schreiben ist. Wenn 
man sich in das Denken, Fühlen und Hoffen, in Identifikations- und 
Abgrenzungsprozesse breiter Schichten einer Volksgruppe hineintasten will, so kann 
diese Form der Überlieferung einen Einstieg bieten. Es ist also zu fragen, welche 
Bedeutung in Israel die Entwicklung und Weitergabe von Heldenerzählungen hatte. 
Denn die Deuteronomisten, deren Interesse an der Simsonüberlieferung bisher im 
Vordergrund stand, haben diese Erzählungen ja nicht neu geschaffen, sondern auf 
sie zurückgegriffen. Sie waren in Umlauf, waren offensichtlich in Israel die ganze 
Zeit lebendig. Damit weitet sich die Fragestellung aus hin zur Geschichte der 
Überlieferungen, die die Deuteronomisten verarbeiteten. Welche Erfahrungen 
wurden durch die Heldenerzählungen tradiert? Warum wurden sie weitererzählt? 
Lässt sich eventuell sogar etwas über die Schichten sagen, die an diesem 
Überlieferungsprozess beteiligt waren? 

Mit großem Einfühlungsvermögen, durch liebevolles Nachzeichnen der 
Märchenmotive und in meisterhafter Entfaltung der Erzähltechnik hat H. Gunkel in 
seinem spannend zu lesenden Aufsatz über Simson227 überzeugend nachgewiesen, 
dass hinter den Simsonerzählungen ein Stück Volksliteratur steht, in dem mit weit 
verbreiteten Märchenmotiven die Auseinandersetzung zweier Kulturkreise 
verarbeitet worden ist. Auf der einen Seite steht die hochentwickelte Stadtkultur der 
Philister, deren Frauen eine große Anziehungskraft auf die jungen israelitischen 
Männer ausüben, auf der anderen Seite die bodenständige, naturverbundene 
Landkultur der Israeliten, die ihre Unterlegenheit durch ständige Provokation von 
Auseinandersetzungen mit den Philistern kompensieren. Für die Einzelheiten sei 
nachdrücklich auf den Aufsatz verwiesen. Hier möchte ich noch besonders auf ein 
Motiv hinweisen, das bei Gunkel nur peripher behandelt wurde, das aber für die 
Charakterisierung des Helden nicht unerheblich ist. Es findet sich am 
ausgeprägtesten in der Erzählung von Simson und Delila. 

 
227 H.Gunkel. Simson, in: Reden und Aufsätze, Göttingen 1913, 38-64. 
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Der Held hat ein Geheimnis, nämlich den Ursprung seiner übernatürlichen Kraft. 
Er weiß zugleich, dass diese Kraft nicht unzerstörbar ist. Der Held ist nicht 
unverletzlich. Er behält diese Kraft, solange er das Geheimnis ihrer Herkunft bei 
sich behält. Aber seine Schwäche liegt gerade darin, dass er das Geheimnis nicht 
behalten kann. Der Erzähler versteht es nun meisterhaft, den allmählichen Prozess 
des Schwachwerdens Simsons zu gestalten. Delila stellt sich zunächst neugierig: 
"Sag mir doch, woher deine große Kraft kommt. Womit kann man dich binden und 
überwältigen?" (16,6). Nachdem sich Simsons erste Antwort als falsch 
herausgestellt hat, macht Delila das zweite Mal Simson einen massiven Vorwurf: 
"Du hast mich getäuscht. Du hast mich belogen. Nun sag mir, womit man dich 
fesseln kann!" (16,10). Dieser Vorwurf ist insofern von besonderer Pikanterie, als 
ausgerechnet Delila Simson Betrug vorwirft, wo sie doch selber mit eben diesem 
Vorwurf Simson zu betrügen versucht, denn sie handelt ja im Auftrag der Philister. 
Das dritte Mal verschärft sich der Vorwurf: "Bis jetzt hast du mich getäuscht und 
mich belogen. Sag mir, wodurch man dich fesseln kann" (16,13). Beim vierten Mal 
schließlich kommt der schwerste Vorwurf: "Wie kannst du sagen »ich liebe dich«, 
wo doch dein Herz nicht bei mir ist (d.h. mir nicht vertraust). Dreimal hast du mich 
getäuscht, du hast mir nicht gesagt, woher deine große Kraft kommt" (16,15). Am 
Ende ist es das nicht enden wollende Drängen, das Simson das Leben unerträglich 
macht. Diese Verbindung von Unerträglichwerden des Zusammenlebens und dem 
Vorwurf "Du liebst mich nicht" ist es auch, was Simson dazu  bewegt, seiner ersten 
Frau die Lösung des Rätsels zu sagen: "Du verachtest mich nur und liebst mich nicht 
... da weinte sie an seinem Hals sieben Tage, während sie doch ihr Hochzeitsgelage 
hatten" (14,16f). Die Tragik des Helden liegt darin, dass in seiner intimsten 
Beziehung der Kampf weitergeht, der sich in seinem Leben nach außen in 
Gewalttaten vollzieht. Selbst in den Armen geliebter Frauen findet er keine Ruhe. 
Deutlich wird hier fassbar, dass die Simsonerzählung Männerliteratur ist, die sich 
Konfliktmotive bedient, die an realen Erfahrungen oder Erfahrungsstereotypen 
anzuknüpfen bemüht sind. Hier ist es das Motiv von der betrügerischen Frau, die 
durch Vorwürfe und ständig wiederholtes Drängen das Leben unerträglich macht. 

H. Gunkel betonte das Märchenhafte vieler Einzelzüge der Simsonüberlieferung 
und versuchte, sie mit den damals bekannten Analogien aus der Märchenliteratur in 
Verbindung zu bringen. Was ihm noch verschlossen war, war die Vorgeschichte von 
Einzelmotiven im mesopotamischen Raum. Sie ist durch neuere Funde und 
Einzelbeiträge nun deutlicher erkennbar.228 Da ist vor allem das Motiv der Kraft des 
Helden, die in seinen sieben Haarlocken steckt, zu nennen. Es findet sich in etwas 
abgewandelter Form, nämlich als sechslockiger Heros, in altorientalischen 
Darstellungen seit dem 3. Jahrtausend v.Chr.229 Die Siebenzahl ist offenbar eine 

 
228 Art. "Held" im Reallexikon der Assyriologie Bd V mit vielen Abbildungen; R.Wenning - E.Zenger, 

Der siebenlockige Held Simson. Literarische und ikonografische Beobachtungen zu Ri 13-16, BN 17, 
1982, 43-55. 

229 Nach RLA (s. Anm.13). 
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israelitische Variante dieses Motivs. Der sechslockige Held aus der altorientalischen 
Bildkunst findet sich in Kombination mit folgenden Motiven bzw. Elementen: 

 
a) im Kampf mit Löwen mit der bloßen Hand (vgl. Ri 14,5); 
b) als Träger von Türzapfen; dieses Motiv findet sich in der Simsonerzählung in der 

Abwandlung, dass Simson die Stadttore von Gaza fortträgt (16,3), wodurch er die 
Stadt wehr- und schutzlos macht; 

c) umgeben von Symbolen des Wassergottes, meist Ea. Dieses Motiv scheint 
wiederum in einer typischen Abwandlung in der Simsonerzählung anzuklingen, 
nämlich in der Szene vom verdurstenden, zu JHWH um Rettung betenden 
Helden, der durch ein Wasserwunder am Leben erhalten bleibt (15,18f); 

d) als Träger der Flügelsonne. Möglicherweise ist dieses Motiv im Namen des 
biblischen Helden selbst verborgen; denn שמשenthält den Gottesnamen VMV und 

ist wohl als Diminutiv im Sinne von "Sönnchen" zu interpretieren. 
 
Aus diesen Motiven ist erkennbar, dass der Heldenerzählung des Simson eine 

lange, fast zweitausendjährige Geschichte von Heroenerzählungen und bildlichen 
Darstellungen im mesopotamischen Raum vorausgegangen ist. Dieser Tatbestand ist 
insofern gewichtig, als sich darin zeigt, dass in der Simsonerzählung ein 
Verarbeitungsprozess von Erfahrungen greifbar ist, der nicht singulär ist. In den 
Heldenerzählungen werden offenkundig Menschheitserfahrungen aus einer langen 
Vorzeit verarbeitet. Dieses Menschheitserfahrungen ranken sich um die Probleme 
des individuellen Widerstands, der Gewalt, der Rache, aber auch um das Umgehen 
mit Unterlegenheit gegenüber einer höheren Kultur. Es geht in ihnen ferner um die 
Probleme der Beziehungen zu Frauen, um Potenz, um Treue und um Verrat. Es sind 
also recht grundlegende und elementare Erfahrungen, die sich in den 
Heldenerzählungen widerspiegeln. Nicht zuletzt geht es um das Problem des 
Scheiterns, vor allem das tragische Scheitern. Die Volkstümlichkeit des Helden ist 
dann wohl darin zu suchen, dass er als Identifikationsfigur für die je eigenen 
Erfahrungen in diesen Bereichen dienen kann. Ich möchte dies als weitere These 
formulieren: 

Der Held wird dadurch zum Volksheld, dass sich in ihm 
Identifikationsmöglichkeiten für die Bewältigung von Problemen elementarer Art 
anbieten. 

Aber diese noch relativ grundsätzliche Ebene von Identifikationsmöglichkeiten 
ist in der israelitischen Version des Helden dadurch konkretisiert worden, dass die 
Taten des Helden in einen historischen Kontext und in einen konkreten 
geografischen Raum transponiert wurden. Das Besondere an Simson ist, dass sich in 
ihm eine Phase konkreten Kampfes um die Entwicklung von Eigenständigkeit einer 
Stammesgemeinschaft verkörpert. Der Held kämpft nicht gegen sagenhafte Mächte, 
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sondern konkrete: die Philister. Insofern ist er auch Identifikationsfigur für den 
politischen Kampf.230 

Die Identifikationsmöglichkeit wird umso stärker sein, je näher das Milieu, in 
dem der Held lebt, dem Milieu ähnlich ist, in dem die Erzähler und Hörer von 
Heldenerzählungen leben. Auf dieser Prämisse aufbauend vermag das methodische 
Recht abgeleitet werden, nach dem sozialen Milieu zu fragen, das sich in den 
Erzählungen widerspiegelt, um von dort aus nach den Trägern der Erzählungen und 
damit auch eben dieser sozialen Erfahrungen zu fragen. Dies soll in Ansätzen 
abschließend versucht werden. 

Auffallend ist zunächst, was wir über die Heiratspraxis erfahren. Offenkundig 
gilt die Heirat eines Israeliten mit einer Philisterin nicht als etwas religiös 
Verbotenes. Zwar bezeichnen Simsons Eltern die Philister verächtlich als 
"Unbeschnittene" und fragen: "Gib es unter den Töchtern deiner Stammesbrüder 
(gemeint ist der Stamm Dan) und in meinem ganzen Volk keine Frau, dass du gehst 
und dir eine Frau von den unbeschnittenen Philistern nimmst?" (14,3)231; d.h. es 
wird eine deutliche Bevorzugung einer Heirat innerhalb des Clans ausgesprochen, 
aber Simsons bündige Antwort: "Die nimm für mich, denn ich finde sie schön" 
(14,3) zeigt, dass der Wille des Sohnes der Maßstab für die Wahl der Frau ist. Die 
Eltern akzeptieren dies. D.h. doch wohl auch, dass ihr Einfluss begrenzt ist. Der 
Vater wirbt um die Frau, die der Sohn ausgewählt hat (14,10). Diese Sitte begegnet 
auch im Abrahamkreis. Der Bräutigam hat für junge Männer ein Saufgelage zu 
veranstalten; gedacht ist dabei wohl an die ledigen Männer im heiratsfähigen Alter. 
Diese Sitte wird deutlich aus der Distanz heraus erzählt. Für den Erzähler ist sie 
offenkundig nicht mehr aktuell.232 Auffallend ist, dass das Verhältnis zu den Eltern 
als vertrauensvoller als das zur eigenen Frau dargestellt wird. ("Meinen Eltern habe 
ich sie (sc. die Lösung des Rätsels) nicht gesagt - und dir sollte ich sie sagen?" 
14,16). Eventuell ist hier auch jene Form der Ehe vorausgesetzt, bei der die Frau im 
Haus ihres Vaters bleibt und der Mann nur sporadisch seine Frau aufsucht, weil er 
anderweitig seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Der Vater einer Frau hat das 
Recht, diese nach Verlassen durch den Ehemann weiter zu verheiraten. Dass Simson 
nach einiger Zeit zu seiner Frau geht und ihr ein Ziegenböckchen bringt, könnte 
darauf deuten, dass er zur Unterhaltsleistung verpflichtet ist. Zugleich scheint dies 
auf relative Armut hinzuweisen. Die Ziege ist das Tier des Armen, das Rind ist 

 
230 Es wäre zu fragen, ob bei der Rezeption der Simsonüberlieferung durch Lukas das Element des durch 

den erwarteten Messias sich zu vollziehenden Befreiungskampfes gegen die römischen Oberherrn in 
Analogie zu dem Kampf des Helden Simson eine als politische Dimension kaum noch zu erkennende 
theologische Interpretation erfahren haben könnte. 

231 Im jetzigen Text fragen Vater und Mutter, doch setzt die Rede dann nur einen Sprecher voraus ("... 
aus meinem Volk ..."); ich verstehe das im Sinne volkstümlichen Redens. Auch in der Um-
gangssprache kommt es vor, dass die Meinung eines Elternteils als gemeinsame Meinung dargestellt 
wird. 

232 Ich übersetze: "... denn so pflegten die jungen Männer zu tun." Würde man präsentisch übersetzen, 
wäre es merkwürdig, dass ein Erzähler seinen Zuhörern eine Sitte erläuterte, die ihnen bekannt ist.  
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bereits Zeichen von Wohlstand, setzt es doch die Existenz von Weidelandbesitz 
voraus. Die Philister wohnen nicht nur in Häusern, die Frauen haben offenbar eigene 
Gemächer, deren Zutritt nur auf Zustimmung des Vaters erfolgen kann. Die längere 
Abwesenheit des Ehemanns kann offenkundig als Desinteresse bzw. als Hass gegen 
die Frau interpretiert werden und begründet das Recht des Vaters, anderweitig über 
seine Tochter zu entscheiden. Andererseits gilt es nicht als anstößig, wenn ein Mann 
zu einer Dirne geht. 

Über die Philister erfahren wir aus der Simsonerzählung Daten, die im Einklang 
mit anderen Erzählungen und archäologischen Befunden stehen. Sie besitzen 
Weinberge, Olivenhaine und bauen Getreide an. Aschkelon und Gaza sind 
philistäische Städte. Gaza besitzt Stadttore.233 Sie haben Stadtfürsten. Interessant ist, 
dass Timna als philistäische Stadt erscheint. Dies würde auf eine recht weit nach 
Osten hin ausgedehnte philistäische Herrschaft deuten. Der philistäische Hauptgott 
ist Dagon. Die Philister kennen Schlachtopfer, Dank- und Siegeslieder. Die haben 
säulengetragene Häuser.234 Als Strafe für Widerstandskämpfer kennen sie die 
Blendung und die Zwangsarbeit im Gefängnis. Im Horizont der politischen 
Erfahrungen der Erzählung liegt das Wissen um die Form "ökologischer" 
Kriegführung: Simson verbrennt den Weizen vor der Ernte. Die Nahrungszerstörung 
trifft die Infrastruktur einer Stadt am empfindlichsten Nerv. Offenbar ist hier eine 
Widerstandsform in der Gestalt der Sabotage gegen lebensnotwendige Ressourcen 
im Blick. Möglicherweise entspricht die Rache der Philister an der Frau und ihrem 
Vater in der Form der Verbrennung ihres Hauses sogar einer Rechtsnorm, nach der 
auf Nahrungsmittelvernichtung die Todesstrafe stand. Aber das bleibt offen. 
Zumindest wird hier die Dimension der Sippenhaftung erkennbar. Rückzugsort für 
Widerstandskämpfer sind Felshöhlen (15,8). Diese Erfahrung steht ja auch hinter 
den Davidgeschichten (1 Sam 22,1). Um Simson zu fangen, setzen die Philister die 
Judäer unter Druck. Dieses machtpolitische Mittel setzt wohl einerseits Differenzen 
zwischen den Stämmen voraus (Simson ist Danit), andererseits steht dahinter die 
konkrete Erfahrung, dass individueller Widerstand gegen Machthaber zur 
Entsolidarisierung unter Volksgenossen führt. Jedenfalls ist die Auslieferung 
Simsons an die Philister durch die Judäer ein Hinweis auf das Wissen um reale 
Spannungen zwischen Stämmegruppen und um die Spirale von Gewalt und 
Gegengewalt. Schließlich zeigt das Siegeslied der Philister in 16,24: 

"Unser Gott gab unseren Feind in unsere Gewalt, 
der unser Land in Trümmer legte, 
der viele von uns erschlagen hat," 

 
233 Eine archäologische Nachprüfung ist durch die Ortslage des alten Gaza unterhalb der heutigen Alt-

stadt erschwert. Aber schon unter Tutmosis III ist es eine befestigte Stadt (Eroberung 1457 v.Chr.; 
ANET 235a). Auf dem Relief Setis I (1293-1279 v.Chr.) ist Gaza mit einem Stadttor dargestellt (OLB 
II, 1982, 62). Zwar wissen wir über die Art der Stadtanlage nach der Eroberung durch die Philister 
nichts, aber es spricht auch nichts gegen die Annahme, dass die Angabe in Ri 16 über Stadttore in 
Gaza auf richtiger Kenntnis beruht. 

234 Zu den Haustypen s. BRL 21977, 138-141. 



 

 124

dass die Philister den Simson als einen Oppositionellen einschätzten, der ihren 
Herrschaftsbereich durch seine Aktionen empfindlich störte, wenn nicht bedrohte. 
Insofern liegt auch die Heldenerzählung das Verständnis Simsons als 
Widerstandskämpfer nahe. 

Diese Beobachtungen erlauben aber m.E. nicht den Schluss, den H. Gunkel zog, 
dass die Erzähler selbst in diesem Milieu verhaftet waren. Wohl aber, dass sie ihm 
nicht allzu fern standen. Es waren möglicherweise keine Judäer, denn diese werden 
als dem Helden gegenüber feindlich gesinnt dargestellt. Es waren auch keine Kreise, 
in denen religiöse Bedenken gegen eine Mischehe dominieren. Aber es waren Kreise 
von JHWH-Gläubigen, für die der Widerstand gegen Fremdherrschaft etwas 
Legitimes war. Ob man aus der Stammesherkunft Simsons auch direkt auf die 
Träger schließen darf, ist zumindest als Möglichkeit zu erwägen. Dann müsste man 
mutmaßen, dass der Stamm Dan, der ja doch wohl aufgrund der Schwierigkeiten, 
einen sicheren Siedlungsraum im Gebiet zwischen Juda und Efraim zu finden, nach 
Norden auswanderte235, sich selbst und seinen Kampf um Ansiedlung im 
philistäisch beherrschten Gebiet in der Simsongestalt verkörpert sah und zugleich 
die eigene dissoziative Konfliktlösung im Streit um den Siedlungsraum durch die 
aggressive Konfliktstrategie Simsons kompensierte; wobei sein tragisches Ende als 
Element der Bestätigung der von den Daniten gewählten Lösungsmöglichkeit dienen 
konnte. 

Auch wenn der geografische und historische Horizont der Simsonüberlieferung 
auf den ersten Blick begrenzt erscheint, die Grundsätzlichkeit der in ihr 
verarbeiteten Probleme sicherte ihr wohl eine breite Rezeptionsfähigkeit. In dem 
Maße, in dem die Auseinandersetzung mit den Philistern als historische 
Auseinandersetzung des jungen israelitischen Staates bzw. als Prozess der 
Staatswerdung verstanden werden konnte, konnte auch der lokale Held 
gesamtisraelitisch rezipiert werden. Damit wurde er zum Held des ganzen Volkes. 
Und in dem Maße, in dem die Hörer dieser Erzählung ihre eigene Situation als 
Situation des Neuanfangs begriffen, konnte Simson zum Symbol des Anfangs 
werden, zur Verkörperung dessen, der sich auf den Weg macht, Widerstände zu 
überwinden, selbst wenn er dabei tragisch enden muss. 

 

 
235 Ri 18,11-31. 
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Zusammenfassung in Thesenform 
 

1. Die Geburtsvorgeschichte des Simson weist im Ganzen des Alten Testaments eine 
Fülle von Besonderheiten auf, die sie von analogen Vorgängen unterscheidet. 
Dieser Tatbestand deutet auf eine besondere Bedeutung des Simson für die 
Tradenten. 

2. Auf der Ebene des deuteronomistischen Geschichtswerks liegt die Bedeutung des 
Simson darin, dass er den Beginn einer gewaltigen individuellen Anstrengung zur 
Überwindung von Widerständen verkörperte, die in der selbständigen Existenz 
des Staates Israel ihren Abschluss fand. Die Situation der Deuteronomisten ist 
analog: Sie erfordert Mut zu einem Neubeginn. 

3. Auf der Ebene der Heldenerzählung liegt die Bedeutung des Helden in der 
Möglichkeit der Identifizierung eigener Erfahrungen mit denen des Helden. Der 
Held wird dadurch zum Volkshelden, dass sich in ihm 
Identifikationsmöglichkeiten für die Bewältigung von Problemen im Bereich von 
Gewalt, Rache, Unterlegenheit, Beziehungen, Treue, Verrat, Scheitern, aber auch 
von politischem Widerstand anbieten. 

4. Auf der Ebene der Vorstufen von Heldenmotiven geht es primär um die 
Tradierung elementarer Menschheitserfahrungen mit transkulturellem Horizont. 
Ihre Rezeption in Israel zeigt nicht nur freie Verwendung der Motive, sondern 
auch eine Historisierung und geografische Konzentrierung. 
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7. Die Ur-geschichte von Welt und Mensch. Biblische Schöpfungsaussagen - neu 
gesehen 

 
Fast unbemerkt von einer größeren Öffentlichkeit, weitgehend beschränkt auf 

Diskussionen im Kreis der Fachgelehrten und ihrer Studenten, hat sich in den letzten 
Jahren eine tiefgreifende Neubewertung der biblischen Schöpfungstraditionen 
vollzogen. Das Verblüffende an diesem Prozess ist dies, dass er sich noch vor und 
dann zunächst unabhängig und parallel zu der Entwicklung eines ökologischen 
Bewusstseins in der Gesellschaft ereignete. Und erst in den letzten Jahren wird 
zunehmend deutlich, dass ein Gespräch zwischen Theologen und Ökologen beiden 
Seiten neue Anregungen zu geben verspricht. 

 

Schöpfungsglaube im Feuer der Kritik 
 
Um Neues erkennen und bewerten zu können, ist es stets hilfreich, einen Blick 

auf das Alte zu werfen. Seine tiefste Krise erlitt der biblische Schöpfungsglaube in 
den Tagen des Rationalismus und in der Zeit des Aufbegehrens der Aufklärung 
gegen die Bevormundung des Denkens durch kirchliche Dogmen. Vor dem Forum 
der kritischen Vernunft musste sich die biblische Schöpfungstradition auf ihre 
Voraussetzungen hin hinterfragen lassen: Wie kann man an die Schaffung der Welt 
durch eine Gottheit glauben, wenn die menschliche Vernunft stets nach den 
Ursachen für Gewordenes zu fragen hat, mithin zu einer unendlichen, nie endenden 
Kette von Ursachen gelangt, getrieben von der schlichten Frage: Was war davor? 
Aber auch die Einzelheiten der biblischen Schöpfungserzählungen verloren ihre 
Glaubwürdigkeit: Wenn die Methoden der Astrophysik, Paläontologie, Geologie 
und Biologie Nachweise über Entwicklungsprozesse erbringen, die die 
Lebensformen, die sich auf der Erde finden, im Verlaufe von  Millionen von Jahren, 
Sternensysteme gar über Milliarden von Lichtjahren, durchlaufen haben, wie kann 
das mit dem biblischen Verständnis der Schaffung der Welt in sieben Tagen 
zusammengedacht werden? Schließt sich beides nicht völlig aus? Und ist nicht die 
Vorstellung, die Frau sei aus der Rippe des ersten Mannes vom Schöpfergott 
geformt worden, angesichts des Wissens um die Evolution zutiefst fragwürdig, oder 
noch schlimmer: lächerlich und zudem noch zutiefst frauenfeindlich, zumindest aber 
Reflex patriarchalischen Prioritätsanspruchs?  

Die Kirchen und ihre Theologen haben auf die Herausforderung durch kritische 
Vernunft und naturwissenschaftliche Kosmogoniehypothesen sehr unterschiedlich 
reagiert: Die kurioseste Reaktion findet man - in fast lupenreiner Kontinuität zu den 
ersten Abwehrversuchen konservativ-orthodoxer Theologen und Kirchenmänner 
gegen den Geist der Aufklärung - bei jenen fundamentalistischen Kreisen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, die per Gerichtsbeschluss durchzusetzen 
unternommen haben, dass in den Schulen ihren Kindern die biblische 
Schöpfungslehre zu lehren sei, zumindest als gleichberechtigt (so die Gemäßigten 



 

 128

unter den klagenden Parteien) neben, besser aber sogar ausschließlich und anstelle 
der wissenschaftlichen Evolutionslehre.  

Die weit verbreitetste Antwort sah so aus, dass scharf geschieden wurde 
zwischen Schöpfungsglaube und Welterklärung. Naturwissenschaftliche 
Kosmogonie-(Weltenstehungs-)Hypothesen gelten danach als Versuche der 
menschlichen Vernunft, mit den ihr zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln 
eine vordergründige Wirklichkeit zu erklären, während der Glaube die hinter dieser 
Wirklichkeit stehende eigentliche Weltessenz zu sehen in der Lage ist. Der biblische 
Schöpfungsglaube beschreibt demnach eine jenseits der Vernunft liegende, diese 
transzendierende Realität. Diese Sicht der Dinge hat aber den Preis, dass die 
Konkretheit der Bilder, mit denen die Bibel das Schöpfungsgeschehen beschreibt, 
hinter dem abstrakten "Dass" der Schöpfung durch Gott verloren geht. Dadurch wird 
das Reden von Schöpfung und Schöpfer blass und letztlich formal.  

Ein anderes Antwortmodell sieht in der wissenschaftlichen Welterklärung die 
legitime Fortsetzung eines bereits in der Bibel selbst angelegten Bemühens um 
wissenschaftliche Welterklärung. Die biblischen Autoren haben, so wird 
argumentiert, mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Kenntnisse und 
Beobachtungsmöglichkeiten ein Weltbild geschaffen, das für sie und ihre Zeit, nicht 
aber grundsätzlich und zeitlos Gültigkeit beanspruche. Modernes Bemühen um 
wissenschaftliche Weltbilder stehe in dieser Tradition. Doch diese theologische 
Weihe moderner Welterklärungshypothesen bleibt unbefriedigend, da sie keine 
Kriterien zu nennen vermag, wie denn die sehr unterschiedlichen 
Kosmogoniehypothesen, die heute im wissenschaftlichen Raum diskutiert werden, 
zu beurteilen sind - es sei denn, der Theologe mache sich sachkundig und nehme 
z.B. am astrophysikalischen Gespräch teil.  

 

Erzählung, nicht Lehre 
 
Das Problem dieser Versuche, das Verhältnis von biblischen 

Schöpfungsaussagen und naturwissenschaftlichen Weltentstehungshypothesen 
theologisch zu bewältigen, liegt darin, dass sie von einer keineswegs 
selbstverständlichen Voraussetzung ausgehen, nämlich der, dass die biblischen 
Texte geglaubt werden wollen, dass sie den Anspruch erheben, unaufgebbare 
Glaubensinhalte zu enthalten. Das andere, damit einhergehende Missverständnis 
liegt darin, dass die biblischen Schöpfungstexte, vor allem die der ersten beiden 
Kapitel des Alten Testaments, als Ausdruck einer Schöpfungslehre angesehen und 
bewertet wurden. So kann man noch heute in der seriösen exegetischen Literatur den 
Begriff "Schöpfungsbericht" in Bezug auf Genesis 1 finden, so als spiegele der Text 
den Bericht eines, der bei der Schöpfung dabei gewesen wäre. 

Es wird aber nicht berichtet, sondern erzählt. Es wird keine Lehre entfaltet, 
sondern es werden verschiedene Arten der Erzählung von der Schöpfung 
nebeneinander gestellt - und gerade das Nebeneinander zeigt, dass die biblischen 
Autoren eben nicht wie ihre modernen Apologeten auf eine Sicht festgelegt waren. 
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Und es wird kein Anspruch auf Glauben erhoben, sondern es wird das Geschöpfsein 
des Menschen und das Schöpfersein Gottes als eine Realität vorausgesetzt. Für den 
antiken Menschen wäre die Frage: "Glaubst du an den Schöpfergott?" ziemlich 
befremdlich gewesen. Er hätte geantwortet, dass der Schöpfergott Schöpfer der Welt 
und der Menschen bleibt, unabhängig davon, ob man an ihn glaubt, genauso wenig 
wie man nicht an die Existenz seines leiblichen Vaters glauben kann; er bleibt Vater, 
egal ob man an ihn glaubt oder nicht. Insofern ist es unsachgemäß, von einem 
biblischen Schöpfungsglauben zu reden. 

Mit der Erkenntnis des Erzählcharakters der biblischen Schöpfungsüberlieferung 
und mit der Beobachtung der hinter ihnen stehenden Voraussetzung ergeben sich 
fast zwangsläufig zwei Fragerichtungen: einmal die nach dem Charakter, der Form, 
der Absicht und der Tiefendimension von Erzählungen, zum anderen die nach der 
Geschichte der Voraussetzung, anders ausgedrückt: die Frage nach den vor- und 
außerbiblischen Schöpfungstraditionen. Erzählforschung und vergleichende 
Religionswissenschaft, genauer: motiv- und traditionsgeschichtliche Forschung sind, 
wenn man es etwas pauschal ausdrückt, die beiden Säulen, die das neue Verständnis 
des biblischen Redens von der Schöpfung vorbereitet haben. Entfaltet und 
konzeptionell entwickelt wurde es von Claus Westermann im ersten Teils seines 
epochalen dreibändigen Genesiskommentars, der in den Jahren 1966 bis 1974 
sukzessive erschien. 

 

Weltweit Schöpfungsmythen 
 

Was ist neu an der Bewertung der Schöpfungstraditionen? Zunächst einmal dies: 
Die biblischen Schöpfungserzählungen in Genesis 1-2,4a und 2,4b-3,24 stehen nicht 
am Anfang, sondern zur Zeit, da sie entstanden sind, am Ende eines 
Traditionsprozesses, der bis in die allerfrüheste Menschheitsgeschichte zurückreicht. 
Die Schöpfungserzählungen greifen auf Traditionen, auf Kunde zurück, die ihre 
Autoren aufnehmen und für ihre Hörer und Leser neu sagen. Diese Kunde, und das 
ist das Entscheidende, findet sich nicht nur in Israel, ja auch nicht einmal nur im 
Antiken Orient, sondern sie ist Teil einer über die ganze Welt verbreiteten Form des 
Redens. Von den ältesten, einfachen Kulturen bis hin zu den Hochkulturen finden 
sich Formen des Erzählens von der Erschaffung der Menschen und der Welt durch 
einen Schöpfergott. Die biblischen Erzählungen sind Teil dieses universalen Redens. 

Das Reden von Schöpfung und von einem Schöpfer ist dann weder etwas genuin 
Jüdisches oder etwas genuin Christliches, sondern etwas, was alle Religionen der 
Welt miteinander verbindet. Erst auf dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeit kann 
dann die Frage gestellt werden, was die biblischen Erzählungen von anderen 
unterscheidet, worin ihre Besonderheit liegt. Im Reden von Schöpfung und 
Schöpfergott an sich liegt sie nicht. 

Fragt man danach, in welchen Zusammenhängen, genauer: bei welchen Anlässen 
und Begehungen Schöpfungserzählungen auftauchen, wo sie ihren Ort in 
institutionellen oder nichtinstitutionellen Abläufen des Lebens eines Volkes gehabt 



 

 130

haben, dann wird deutlich, dass sie dort ihren Ort haben, wo es um die Sicherung 
des Lebens, um die Sorge um das Ganze der Menschheit oder des einzelnen geht. 
Anschaulicher ausgedrückt: Wenn ein Mensch in Not gerät und zu seinem Gott um 
Hilfe fleht, dann erinnert er Gott daran, dass er ihn geschaffen hat; wenn eine Frau 
gebiert, dann beschwört sie die gesunde Geburt durch Erinnern an die Schöpferkraft 
der Gottheit; wenn die Fruchtbarkeit des Landes in Gefahr ist oder die staatlichen 
Institutionen zerstört sind, dann vermag die kultische Vergewisserung der 
Schöpfungskraft der Gottheit, die ihrerseits gegen das Chaos kämpfen muss, neue 
Lebenszuversicht zu wecken. 

"Das Reden vom Entstehen oder Erschaffen der Welt und Menschheit ist nicht 
aus der Frage des Intellekts nach dem Ursprung des Vorhandenen oder des Seienden 
erwachsen, sondern aus der Sorge um die Sicherung des Seienden. Die Bedeutung 
der intellektuellen Frage nach der Herkunft soll damit nicht bestritten werden; aber 
sie ist das Hinzukommende, die Frage der Existenz ist ihr vorgeordnet. Es lässt sich 
beobachten, wie die intellektuelle Frage in dem Maß stärker hervortrat, als die 
Schöpfungserzählungen aus ihrer ursprünglichen Funktion der Welt- und 
Daseinssicherung gelöst wurden" (Claus Westermann: Genesis, S. 29f.). 

Wenn die biblischen Schöpfungsaussagen auf einen langen Traditionsprozess 
zurückblicken, dann muss naturgemäß die Frage gestellt werden, welche Traditionen 
denn vor- und außerhalb der biblischen vorhanden sind und wie sie ihren 
Niederschlag in den biblischen Erzählungen gefunden haben. Westermann 
unterscheidet zunächst zwei Grundtypen: das Reden von der Schöpfung des 
(Welt)Ganzen und das Reden von der Erschaffung eines einzelnen Menschen. 
Weltweit gibt es mehr Traditionen, die von der Erschaffung eines einzelnen handeln, 
als solche, die von der Erschaffung des Ganzen reden. Erstere Tradition ist zudem 
noch die ältere. D.h., Menschen haben primär und häufiger sich selbst als Geschöpfe 
erlebt und ausgedrückt, als dass sie das Ganze im Blick hatten. Ein Prozess, der uns 
Modernen ja nicht fremd ist, wenn man an die ungeheure Schwierigkeit denkt, die es 
uns gemacht hat, komplexere Zusammenhänge, z.B. die eines Ökosystems, zu 
verstehen. Auch im Alten Testament ist noch deutlich zu erkennen, dass die 
Menschenschöpfung ursprünglich selbständig neben der Weltschöpfung tradiert 
wurde (vgl. etwa Hiob 14-15 oder Psalm 22). 

Sodann unterscheidet Westermann zwischen dem Reden von der Schöpfung 
(durch eine Gottheit) und der Entstehung. Entstehungsmythen lassen die Frage nach 
der Kraft, die das Entstehen bewirkt, unbeantwortet, während die 
Schöpfungsmythen von einer persönlichen Gottheit reden, zu der der Mensch in eine 
personale Beziehung treten kann. Entstehungsmythen finden sich vor allem in 
einfachen Kulturen; und es ist ein geistesgeschichtlich äußerst interessantes 
Phänomen, dass moderne Kosmogoniehypothesen diesem Typ des Redens von der 
Entstehung zuzurechnen sind. Westermann verbindet damit keinerlei Wertung; er 
konstatiert lediglich, dass es das Reden von der Entstehung (ohne eine wirkende 
Gottheit) als religiöse Ausdrucksform gegeben hat bzw. gibt. 
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Die Vielfalt von Schöpfungsformen 
 

Schöpfungsmythen hingegen zeigen eine große Vielfalt in der Art des Schaffens 
der Gottheit bei der Erschaffung der Menschen oder der Welt. Es gibt Mythen, die 
die Schöpfung als einen Akt der Geburt oder der Geburtenfolge, andere, die sie als 
Folge eines Kampfes oder Sieges über chaotische Mächte, wieder andere, die sie als 
ein Fertigen, Machen, Bilden, Handeln, Wirken darstellen, kurz: als ein Geschehen, 
dem als Analogie eine handwerkliche Fähigkeit von Menschen entsprechen würde. 
Schließlich gibt es auch die Darstellung göttlichen Schaffens durch ein Sagen, durch 
ein wirkmächtiges Schöpferwort. Die ältesten Vorkommen dieser Traditionen lassen 
sich bis zu den frühesten literarischen Zeugnissen der alten Hochkultur der Sumerer 
zurückverfolgen; das bedeutet, dass zur Zeit, als die biblischen Autoren ihre 
Erzählungen ausgestalteten, sie bereits auf eine dreitausendjährige Tradition 
zurückblicken konnten. 

Alle genannten Arten des Schaffens der Schöpfergottheit finden sich auch in der 
Bibel. Schöpfung durch Geburt findet man etwa in Psalm 2 oder auch in dem 
hebräischen Wort, in dem in Genesis 2,4 die Schöpfung abschließend gewürdigt 
wird: "Dies sind die Zeugungs-/Geburtsakte von Himmel und Erde, als sie 
geschaffen wurden." Schöpfung durch Kampf gegen Chaosmächte findet sich vor 
allen in Psalm 74 oder 89 und an vielen Stellen, wo die Chaosmächte mit eigenem 
Namen (z.B. Rahab, Leviatan, Behemot, Tannin oder Nahasch) genannt werden. 
Handwerkliche Begriffe zur Kennzeichnung des Schaffens der Gottheit begegnen in 
der zweiten Schöpfungserzählung, wenn dort die Schaffung des Menschen als ein 
Formen aus Lehm/Ton erscheint. Psalm 139 hingegen verwendet das Bild des 
Webens: "Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner 
Mutter." Vom Schaffen als Machen redet bereits die erste Schöpfungserzählung in 
Genesis 1,7. Überhaupt enthält dieser Text eine meist übersehene Fülle von 
Schöpfungsverben. Zwar steht das "Sprechen" ("... und Gott sprach ...") im 
Mittelpunkt, aber daneben finden sich das Scheiden, Nennen, Machen, Setzen und 
Schaffen. Bereits diese Beobachtung zeigt in aller Deutlichkeit, dass dem biblischen 
Autor (und seinen Hörern/Lesern) eine Fülle von Schöpfungsarten vertraut war, die 
nebeneinander stehen konnten ohne einander auszuschließen - weil sie alle 
mögliche, legitime Formen des Redens von der Schöpfung sind, von denen keine für 
sich beanspruchen darf, allein das Wahre auszudrücken -, denn Schöpfung vollzog 
sich ohne Zeugen. Auch für das Reden von der Schöpfung als Folge des Ergehens 
eines wirkmächtigen Wortes gibt es außerbiblische Analogien, vor allem in der 
Theologie des altägyptischen Memphis. 

Nun darf man jedoch nicht in den Fehler verfallen und die biblische 
Überlieferung als direkt abhängig von den vor- und außerbiblischen altorientalischen 
Traditionen verstehen. Der Prozess der Aufnahme, Übernahme, Verarbeitung und 
Neuinterpretation ist vielmehr außerordentlich kompliziert. Man kann nur so viel 
sagen, dass es eine Motiventsprechung gibt und dass diese als Ausfluss eines 
kulturellen Einflusses oder Austausches zu verstehen ist. Man kann deshalb nicht 
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mehr, wie Anfang des Jahrhunderts geschehen, eine direkte Abhängigkeit der 
biblischen Erzählungen von den babylonischen behaupten, sondern muss mit 
Traditionsprozessen rechnen, die weit über die Zeit der antiken Hochkulturen hinaus 
in die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit zurückreichen, wobei Einzelzüge 
auch dann bewahrt wurden, wenn sie keine Aufnahme in die Schöpfungsmythen der 
Hochkulturen fanden. 

Erst auf dem Hintergrund des Wissens um die universale Verbreitung und die 
reichhaltige Vielfalt menschheitlichen Redens von der Schöpfung können dann die 
biblischen Schöpfungserzählungen in ihrer besonderen Ausprägung und Gestalt 
gewürdigt werden. Dabei gilt es stets zu beachten, in welchem Zusammenhang die 
Schöpfungserzählungen (oder außerbiblisch: Schöpfungsmythen) stehen. Es war 
eine entscheidende Schwäche der bisherigen Diskussion um die biblischen 
Schöpfungserzählungen, dass man sie unabhängig von ihrem (literarischen) 
Zusammenhang betrachtete. Damit wurde das Schöpfungsgeschehen als ein 
isoliertes betrachtet und auch theologisch als etwas Separates abgehandelt. Dabei ist 
das Reden von der Schöpfung in der Bibel und in anderen Religionen nie etwas 
Abgehobenes: Es ist immer bezogen auf das Leben der Menschen in ihrer jeweiligen 
Gegenwart. 

 

Der Text im Kontext 
 

Für die biblischen Schöpfungserzählungen bedeutet dies, dass sie Teil eines 
größeren Erzählzusammenhanges sind, der die ersten elf Kapitel des Buches Genesis 
umfasst. Wiederum muss man hier auf Westermanns Kommentar verweisen. Er hat 
auf diesen Zusammenhang mit Nachdruck hingewiesen und für ihn den Begriff 
"Urgeschichte" geprägt. Um zu verstehen, worum es hierbei geht, muss man sehr 
genau den Aufbau des Textes beachten. 

Zwei große Textarten finden sich in Genesis 1 bis 11: aufzählende Text und 
erzählende Texte. Zu den aufzählenden gehören vor allem die Genealogien in Kap. 5 
und 10. Kap. 5 erzählt von der Ausbreitung der ersten Menschen in die Dimension 
der Zeit hinein; durch große Lebensjahrsangaben werden riesige Zeiträume 
überbrückt - Zeiträume, die wir heute als Vor- und Frühgeschichte bezeichnen 
würden. Kap. 10 erzählt von der Ausbreitung der ersten großen Menschengruppen in 
die Dimension des Raumes hinein. Dahinter steht ein unglaublicher Gedanke: Alle 
Völker und Nationen sind faktisch, weil durch die Genealogie vermittelt, Brüder und 
Schwestern. Keine Nation der damals bekannten Welt bleibt ausgeschlossen. Damit 
wird der Gedanke universaler Brüder- und Schwesternschaft mit Hilfe eines damals 
verständlichen Paradigmas ausgesagt. 

Zu den erzählenden Texten gehören zwei Gruppen, jene, die von menschlicher 
Schuld und göttlicher Strafe reden (die Paradieserzählung in Genesis 3; Kains 
Brudermord in Genesis 4; die Engelehen in Genesis 6; die Sintflut in Genesis 6-9 
und der Turmbau von Babel in Genesis 11) und jene, die von Errungenschaften 
reden, z.B. Kain als Städtegründer, Jabal als Tiere domestizierender Hirt, Jubal als 
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Musiker, Tubal-Kajin als Schmied in Genesis 4; der Mensch als Herr, nicht Opfer 
der Tiere in Genesis 1 und 9. 

Erst die Gesamtheit dieser Texte macht das Wesen der biblischen Urgeschichte 
deutlich: In ihr geht es um die Auseinandersetzung mit Grundbedingungen im 
menschlichen Dasein. Es geht um Schuld und das Tragenmüssen der Folgen der 
Schuld (Paradiesvertreibung; Kainszeichen; Sprachverwirrung; Schmerzen bei der 
Geburt; Mühen bei der schweißtreibenden Arbeit), aber es geht auch um 
Errungenschaften und Kulturfortschritt, um die Domestizierung der Tiere, 
die Fähigkeit, den Boden zu bearbeiten, und die, zur Freude der Menschen Musik zu 
komponieren. Es geht ferner um die Geschwisterlichkeit aller Menschen, weil alle 
vom selben Urvater abstammen, und um die Ausbreitung des Segens des 
Schöpfergottes, der sich darin zeigt, dass die Geschichte in der Abfolge der 
Generationen weitergeht. 

Die Erzählungen von der Schöpfung markieren insoweit nichts anderes als den 
Beginn dieser sehr widerspruchsvollen Entwicklung. Zugleich beschreiben sie eine 
Wirklichkeit, die jedem menschlichen Hoffen und Denken als ersehnte vorausgeht, 
und als zukünftige vorschwebt. Ideal der Vergangenheit und Sehnsucht der Zukunft 
sind immer auch Aspekte der Urgeschichte. 

Wenn die dogmatische kirchliche Tradition von Schöpfung und Sündenfall 
sprach und dies als das Entscheidende der biblischen Schöpfungslehre verstand, 
dann blendete sie die Vielfalt der biblischen Urgeschichte, die eben auch von der 
Ausbreitung des göttlichen Segens und von Kulturerrungenschaften (und ihrer 
Gefahr) zu erzählen wusste, aus. 

Menschliche Entwicklung ist - das ist eine der Dimensionen der Urgeschichte - 
von Anfang an durch tiefgreifende Ambivalenz geprägt: Auf der einen Seite steht 
das Weiterwirken des göttlichen Segens, das sich in der Geburtenfolge und in der 
Ausbreitung der Menschheit manifestiert und in den Errungenschaften, die die 
Menschen zur Freude ihrer Spezies entwickeln; auf der anderen Seite steht die 
Vielfalt der menschlichen Verschuldungsformen: von der Übertretung des (Leben, 
paradiesisches Leben ermöglichenden) göttlichen Gebots über die Ermordung des 
Menschen durch seinesgleichen bis hin zur Hybris, ein technologisches Projekt zu 
entwickeln, das in den Bereich des Himmels reicht, die Sphäre Gottes. Wie kommt 
es zu dieser Ambivalenz? Die zweite Schöpfungserzählung antwortet darauf, indem 
sie eine Geschichte erzählt. Es kommt dazu, weil der Mensch gern wie Gott sein 
wollte, weil er selber entscheiden wollte, was gut und böse ist. Erzählerisch wird das 
als das Essen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis, verführt durch Schlange 
und Frau, dargestellt. Das ist wieder ein traditionelles Motiv, das auch außerhalb der 
Bibel belegt ist. Aber gerade darin zeigt sich, dass in diesem Motiv eine 
Grunderfahrung ausgedrückt wurde, in der sich existentielle Erfahrungsdimensionen 
aussagen und vermitteln konnten. 

Es geht also nicht darum, "an Adam und Eva zu glauben", wie man es 
mancherorts hören kann. Sondern es geht um die grundlegende Frage, ob in der 
biblischen Erzählung eine Erfahrungsdimension angesprochen wird, die überholt ist 
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und deshalb belächelt werden kann, oder ob sie eine Tiefen- und Symbolebene 
anzusprechen vermag, die auch heute auf Sachverhalte deutet, die gemeinhin nicht 
mehr wahrgenommen werden. 

 

Bebauen und Bewahren 
 

Wenn man zu akzeptieren bereit ist, dass Schöpfungserzählungen 
Grunderfahrungen der Menschheit widerspiegeln, dann ist der Schritt nicht mehr 
weit zu der Frage, welche Bedeutung die spezifischen Einzelzüge der biblischen 
Schöpfungserzählungen haben, welche Erfahrungen sich in ihnen spiegeln. 

Wenn im ersten Schöpfungstext erzählt wird, dass zuerst die Welt, dann die 
Pflanzen und Tiere und schließlich der Mensch geschaffen worden sind, dann steht 
dahinter das Wissen, dass menschliches Leben auf dem Leben der Pflanzen und 
Tiere beruht - und dass es ihm voraufgeht, mehr noch, dass auch das tierische Leben 
das pflanzliche Leben voraussetzt. Damit wird das Wissen um die gegenseitige 
Abhängigkeit alles Lebendigen zum Ausdruck gebracht. Wenn in der zweiten 
Erzählung zunächst der Mensch geschaffen wird, sodann um ihn herum der Garten, 
also die Pflanzenwelt und schließlich die Tiere, so steht dahinter die Erfahrung, dass 
zum Menschen ein ihm das Leben ermöglichender Lebensraum gehört und dass die 
Tiere für den Menschen eine enorme Hilfe bedeuten. 

Nun ist zu beachten: Selbst im Paradiesgarten, im Garten Eden, lebt der Mensch 
nicht einfach nur als sorgloser Nutznießer eines überschwenglichen Reichtums: Er 
muss ihn vielmehr bebauen und bewahren (Genesis 2,15). Damit ist etwas ganz 
Wichtiges gesagt: Grundlage jeden menschlichen Lebens auf der Erde ist die 
Bebauung und die Bewahrung des Landes. Nicht das Ausbeuten der Kräfte der 
Natur, nicht die immer mehr gesteigerte Produktivität in der Landwirtschaft sichert 
das Leben der Menschheit auf Dauer, sondern das sorgsame Bebauen und Bewahren 
der Natur. Das ist die Bedingung der Möglichkeit des (Über-)Lebens der Menschen 
auf der Erde. In der Geschichte der kirchlichen Rezeption von Genesis 1-3 und in 
der Geschichte der Neuzeit ist dieser Aspekt nahezu völlig vergessen worden. 

Wenn nur ein Aspekt, das Bebauen oder das Bewahren, betont wird, dann sind 
die Grundlagen des Lebens gefährdet. Das wollen die antiken Autoren sagen. 
Modern ausgedrückt: Eine Verfeinerung der Anbaumethoden und die Steigerung der 
Erträge allein sichern ein Überleben der Menschen auf Dauer nicht. Hinzutreten 
muss ein Bewahren der Böden: ein Bewahren vor Versteppung, Verwüstung, 
chemischer Überdüngung etc. Aber auch das Bewahren allein nützt nichts, wenn es 
nicht auch ein Bebauen zulässt. Naturschutz, der nur grüne idyllische Inseln zur 
Folge hat, sichert das Überlegen der Menschheit ebenso wenig, sofern nicht 
behutsame Möglichkeiten der Bebauung auch dort möglich sind. 

Ein Aspekt der ersten Schöpfungserzählung soll noch näher betrachtet werden, 
da er zu unsäglichen Missverständnissen Anlass gegeben hat - der Ausspruch 
nämlich: "Macht euch die Erde untertan." Dieser Satz ist, betrachtet man ihn 
losgelöst aus dem Kontext der Erzählung und losgelöst aus dem Horizont der 



 

 135

Erfahrung der Menschen, die ihn prägten, ein äußerst gefährlicher Satz. Er kann - 
und hat es auch getan - als Alibi für einen rücksichtslosen Raubbau der Natur 
dienen. Aber: So kann kein Mensch in der Antike gedacht haben. Will man ihn 
richtig verstehen, muss man nach dem Horizont fragen, den die Menschen hatten, als 
sie ihn so formulierten. Dieser Horizont ist das Denken in Kategorien der antiken 
Königsherrschaft. "Für das sakrale Königtum dieser Zeit war es nun aber eine der 
entscheidenden Grundlagen, dass der König für das Wohl der ihm in seinem 
Herrschaftsbereich Untergebenen verantwortlich war. Der König war der Mittler des 
Segens. Konnte er das sein Land und Volk bedrohende Unheil nicht abwehren oder 
brachte er selbst Unheil über sein Land, so hatte er damit seine Herrschaft verwirkt. 
Vor allem aber: Seine Herrschaftsausübung durfte Ausbeutung der seiner Herrschaft 
Untergebenen weder zulassen noch verüben; solche Ausbeutung wäre Missbrauch 
und Verderbnis der Königsherrschaft, deren Aufgabe gerade das Wohl der 
Untergebenen in jeder Hinsicht ist. Wurde also in der Schöpfungserzählung die 
Herrschaft des Menschen über die übrige Kreatur in die Sprache der 
Königsherrschaft gekleidet, so war damit dem Menschen die Verantwortung für das 
Wohl der ihm untergebenen Geschöpfe anvertraut. Ausbeutung, Raubbau und sture 
Ausnützung waren damit vom Beherrschen der Kreatur ausgeschlossen" (Claus 
Westermann, Bebauen und Bewahren, S.204 f.). 

 

Uralte Weisheit 
 

Die Neubewertung der biblischen Schöpfungsüberlieferungen bezieht sich in der 
neuen Forschung also auf eine Vielzahl von Ebenen: 
*  auf die Ausgestaltung der einzelnen Aussagen der biblischen Erzählungen ; sie 

werden als Ausfluss von tiefen, weit in die Vorgeschichte der Menschheit 
reichenden Auseinandersetzungen um Grundgegebenheiten der menschlichen 
Existenz verstanden. Damit verlagert sich die Fragestellung. Es geht nicht mehr 
um die Frage, ob die Bibel Recht hat, sondern darum, ob die in ihr zu Wort 
kommenden Erfahrungen von Menschen überholt sind oder nicht; 

*  auf die Vielfalt des biblischen Zeugnisses über die Schöpfung; sie wird nicht 
mehr reduziert auf das "Dass" der Schöpfung, sondern es wird die 
Mannigfaltigkeit der biblischen Aussagen ernst genommen und als Ausdruck 
eines lebendigen Prozesses der Verarbeitung verschiedenartiger Traditionen 
verstanden, die jeweils spezifische Aspekte zu beleuchten vermögen; 

*  auf die Vorgeschichte der biblischen Traditionen; sie werden nicht nur als 
Vorstufen, sondern als universale Bemühungen um Annäherung an das Rätsel der 
Schöpfung verstanden. 
Offen bleibt noch die Frage, was diese Beobachtungen, die an den biblischen 

Texten gewonnen wurden, für die gegenwärtige Ökologiedebatte austragen. Gibt es 
etwas Spezifisches, was die Theologie zu dieser Debatte beitragen kann? 

Zunächst ist festzuhalten, dass die neueren Forschungen an den biblischen 
Überlieferungen dazu beitragen können, das Gespräch zwischen Theologie und 
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Naturwissenschaften zu entkrampfen. Der Theologe kann das Gespräch ohne die 
Angst führen, apologetisch das biblische Weltbild verteidigen zu müssen, und ohne 
die Arroganz, die Bibel wisse alles besser als die kritische Vernunft. Der Theologe 
kann das Gespräch in dem Wissen darum führen, dass das Reden von der Schöpfung 
- sofern es nicht aus dem Schrei der bedrohten Existenz kommt, sondern aus dem 
davon distanzierteren des Nachdenkens über die Anfänge - eine menschheitliche, 
menschengeschichtliche Anstrengung ist, auf die es keine verbindliche Antwort gibt, 
sondern nur ein gemeinsames Suchen -, denn keiner war bei der Schöpfung dabei. 
Und die Naturwissenschaftler sollten ihre Forschungen in dem kritischen 
Bewusstsein führen, dass das, was sie entwickeln, Hypothesen sind, 
Erklärungsversuche, ohne Anspruch auf letztgültige Wahrheit. 

Doch dann ist darauf hinzuweisen, dass die theologische Arbeit durchaus 
Spezifisches zu den heutigen Debatten um die Schöpfung beizutragen hat. Zunächst 
einmal dies, dass sie energisch auf ihr jahrtausendealtes Wissen um den 
Zusammenhang alles Lebendigen zu verweisen hat. Und auf die Abhängigkeit des 
Menschen vom Tier und von den Pflanzen als seiner Grundnahrung. Ferner um die 
Gefährdung des Menschen durch die Produkte seines eigenen Tuns und Wirkens. 
Schließlich um die Ambivalenz all dessen, was Menschen gestalten. Eine im 
kritischen Dialog mit der eigenen Tradition gewonnene Sicht kann sich des 
Zwanges, die Polarität von Bebauen und Bewahren zu bedenken, nicht entziehen. 

Doch auch der andere Aspekt, der in den Schöpfungserzählungen bewahrt 
worden ist, verdient stärkste Beachtung: dass die Welt, die Erde, ein uns Menschen 
übergebenes, anvertrautes Geschenk ist. Dass wir die Erde nur als Gabe, nicht als 
einen immerwährenden Besitz haben. Dass diese Gabe an jede Generation 
weiterzugeben ist. Das bedeutet, dass wir mit der Erde sorgsam, äußerst behutsam 
umgehen müssen. Dass wir für die Erde, mit allem, was auf ihr an Artenfülle im 
Pflanzen- und Tierreich vorhanden ist, und für alles, was wir mit ihr tun, 
Verantwortung abzulegen haben. Diese Erfahrung haben wir infolge des 
wissenschaftlich-technologischen Denkens zunehmend verloren. Für die 
Schöpfungserzählungen ist dies aber eine grundsätzliche, weil Grunderfahrungen 
von Menschen bewahrende Erkenntnis, mehr noch: eine fundamentale 
Voraussetzung. Eine Funktion von Theologie und Kirche heute könnte, nein, muss 
darin liegen, dieses Wissen wachzuhalten. Denn Erfahrung über die Distanz von 
Jahrtausenden hinweg, bewahrt durch Millionen von Tradenten, ist ein 
ernstzunehmender Faktor gegenüber den kurzen - und meist negativen - Erfahrungen 
jener Eliten, die nur auf eine in menschheitsgeschichtlicher Perspektive extrem 
kurze Wissensphase blicken können.236 
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8. Die Verarbeitung der Zerstörung Jerusalems 587/6 in den prophetischen 
Überlieferungen Jeremias und Ezechiels 

 
"An der Spitze mag hier die Feststellung stehen, dass das Jahr 587 v.Chr. für 

Jerusalem und Juda den völligen Zusammenbruch brachte: Das Land besetzt vom 
Feind, Jerusalem und sein Heiligtum zerstört, das Königtum beseitigt, die 
militärischen Streitkräfte zersprengt und erschöpft, die Bevölkerung des Landes 
ausgehungert und ausgeplündert ... Das ist die Lage unmittelbar nach der 
Katastrophe." Mit diesen Worten skizziert Siegfried Herrmann in seinem 1967 
erschienenen Beitrag "Prophetie und Wirklichkeit in der Epoche des babylonischen 
Exils"237 die einschneidenden Folgen des Sieges der babylonischen Truppen unter 
Nebukadnezzar über das judäische Königreich unter Zidkija, die psychisch und 
physisch zu bewältigen Aufgabe der Überlebenden war. 

S. Herrmann sieht im Wesentlichen drei Phasen dieses Verarbeitungsprozesses 
sich in der großen Fülle der exilischen Literatur widerspiegeln: 

 
- eine erste Phase der Verzweiflung über das Geschehen und die trostlose 

Gegenwart, literarisch repräsentiert vor allem in Klgl 5; 
- eine zweite Phase des Fragens nach der Sinndeutung des Erlebten, paradigmatisch 

entfaltet in Ezechiel 20, schließlich 
- eine dritte Phase, gekennzeichnet von der Entwicklung neuer Zukunftsperspektiven 

mit konkreten Ideen und Vorstellungen; hierher gehört die Fülle der Texte, die 
von der Heimkehr ins Land Israel, dem Schaffen einer neuen Ordnung bzw. der 
Errichtung einer neuen Herrschaft eines gerechten Davididen oder von einem 
neuen Bund zwischen Gott und Volk sprechen (z.B. Jer 30; 31; 33; Ez 34; 36; 
37).  
Von dieser - im einzelnen hochdifferenzierten - Entwicklung soll hier 

ausschließlich die sog. erste Phase von Interesse sein, also die mehr oder weniger 
unmittelbare Reaktion auf die Katastrophe der Zerstörung der Hauptstadt und des 
Zusammenbruchs der bisherigen politischen, sozialen und kultischen Institutionen. 
Es soll gefragt werden, ob wir in den prophetischen Überlieferungen des Jeremia- 
und Ezechielbuches Spuren einer solch unmittelbaren Reaktion finden und wenn ja, 
welche Rückschlüsse sie auf den Prozess der Verarbeitung zulassen. 

Nun setzt eine derartige Fragestellung implizit voraus, dass wir zumindest mit 
einiger Sicherheit die Texte, die als Quellen in Betracht kommen, zu datieren in der 
Lage sein müssen. Darin aber liegt gerade das methodische Problem: Selbst dort, wo 
wir Datierungsangaben in der Überlieferung vorliegen haben, wie z.B. Jer 39,1; 
41,1; 52,12.29, sagen diese ja nichts über die Entstehungszeit der Texte aus, sondern 
allein über die Absicht der Tradenten oder Redaktoren, die in den Texten berichteten 
Ereignisse zu datieren. Oder anders ausgedrückt: Texte, die möglicherweise in 

 
237 S.Herrmann, Prophetie und Wirklichkeit in der Epoche des babylonischen Exils, Arbeiten zur Theo-

logie 32, 1967, 18. 
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großer Nähe zu den historischen Begebenheiten entstanden sind, haben wir heute in 
einer Form vorliegen, die sie den Händen von Tradenten, Kompositoren und 
Redaktionen verdanken. Die Frage nach unmittelbaren Reaktionen der Propheten 
Jeremia und Ezechiel auf die Zerstörung der Hauptstadt steht dementsprechend unter 
dem Vorbehalt, dass es die Sichtweise einer späteren Zeit von den Reaktionen der 
Propheten ist, auf die wir primär stoßen und auf die wir als die eigentliche Quelle 
angewiesen bleiben. 

Das wird in besonderem Maße deutlich, wenn man sich den 
Überlieferungstatbestand in Ez 24,25-27 und 33,21-22 vor Augen führt. In Ez 
33,21f. wird in Ich-Form geschildert, dass zu Ezechiel ein Entronnener (palît) mit 
der Meldung kommt: "Die Stadt ist eingenommen" (huktah ha`ir). In eben diesem 
Augenblick wird Ezechiel von Stummheit befreit. Diesem Text korrespondiert der 
Abschnitt 24,25-27, der eben dieses Geschehen, die Ankunft des Entronnenen und 
die Aufhebung der Stummheit Ezechiels in Form einer Gottesrede ankündigt. W. 
Zimmerli hat in seinem Kommentar gezeigt238, dass wir es in 24,25-27 mit einem 
mehrfach überarbeiteten redaktionellen Text zu tun haben. Seine Stellung im 
Kontext der heutigen Komposition verleiht ihm jedoch eine herausragende 
Bedeutung: Er schließt die Sammlung der Gerichtsworte gegen Juda und Jerusalem 
(Ez 1-24) ab, markiert somit eine deutliche Zäsur. Ihm folgt die Sammlung der 
Worte gegen fremde Völker (Ez 25-32). Damit wird literarisch der Zeitraum 
zwischen Ankündigung und Erfüllung des Kommens des Palît und der Beendigung 
des Schweigens überbrückt. Die kompositorische Stellung von 33,21-22 unmittelbar 
hinter der langen Gottesrede über die Funktion des Prophetenamts als Wächteramt - 
und nicht etwa gleich zu Anfang von Kap. 33 - scheint mir darin zu liegen, dass die 
Voraussetzung für die Wahrnehmung dieses Amtes die Sprachfähigkeit ist. Ezechiel 
muss der Mund wieder neu geöffnet werden, um seine neue Aufgabe nach dem Fall 
der Stadt wahrnehmen zu können. Das, was auf den ersten Blick als spontane 
Reaktion des Propheten erscheint, erweist sich als Element einer durchdachten 
Komposition. Doch sie leistet noch mehr: Erst durch den Abschnitt 24,25-27 erhält 
das prophetische Schweigen seine Deutung. Er folgt unmittelbar auf das an Ezechiel 
gerichtete Verbot, den Tod seiner Frau in der üblichen Weise der Totenklage und 
der Totentrauerriten zu begehen, um auf diese Weise die Lage nach der Zerstörung 
Jerusalems drastisch zu demonstrieren: Es wird kein Raum mehr sein, um die Toten 
zu beweinen und zu beklagen. Damit wird das Stummwerden des Propheten 
interpretiert: Es ist ein demonstratives Element der Anti-Trauer, der Anti-Klage als 
der Unmöglichkeit, Trauerarbeit zu leisten. Da Schweigen als Symbol nach der 
Deutung C. G. Jungs239 die Sphäre des Todes darstellt, mag auch dieser Aspekt 
mitschwingen: Die Lebenden, die Überlebenden, stehen, wenn sie nicht mehr klagen 
und weinen, sondern nur noch stumm sein können, schon unter der Macht der 

 
238 W.Zimmerli, Ezechiel, BK.AT XIII/1+2, 1. Teilband Ezechiel 1-24, 21978; 2. Teilband Ezechiel 24-

48, 21978; hier Teilband 1, 570-578. 
239 C.G.Jung, Gesammelte Werke. Hg. von M.Niehus-Jung u.a., Freiburg 1971ff. 
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Todessphäre. Die Kompositoren haben jedenfalls erkennbar den Zusammenhang 
zwischen Schweigen und Todessphäre gestaltet. Dem korrespondiert nun das 
Wieder-Reden-Können, das Öffnen des Mundes des Propheten in 33,21f. Es ist als 
Beginn der Möglichkeit neuer Heilsankündigungen zu verstehen und damit als 
Hoffnungszeichen. Die Überlieferer wollen damit zum Ausdruck bringen, dass für 
Ezechiel bereits unmittelbar mit der Nachricht von der Zerstörung der Stadt Neues 
möglich wird. Zugespitzt formuliert: Für die Kompositoren beginnt bereits 
unmittelbar nach der Zerstörung der Stadt Hoffnung zu keimen, Hoffnung 
allerdings, die sich zunächst im Kreis der Exulanten um Ezechiel artikuliert. 

Eigentlich ist es ja verwunderlich, dass wir im übrigen Ezechielbuch keine 
unmittelbare Reaktion des Propheten auf die Zerstörung der Stadt finden können. 
Verwunderlich deshalb, weil Ezechiel in seiner Verkündigung vor und wohl auch 
noch während der Belagerung der Stadt seinen Zuhörern und bei seinen 
aufrüttelnden Demonstrationen wohl auch seinen Zuschauern das Schicksal 
Jerusalems und seiner Bewohner in außerordentlich drastischer und bilderreicher 
Sprache vor Augen führte. Ziel seiner Verkündigung war, und hier folge ich Prof. 
Langs Sicht, die er in seiner Arbeit "Kein Aufstand in Jerusalem - Die Politik des 
Propheten Ezechiel"240 dargelegt hat, gegen die antibabylonischen Strömungen im 
Kreis der Mitexulanten und wohl auch in Jerusalem um Zidkija mit dem Ziel 
anzugehen, letztlich die voraussehbare Katastrophe noch abzuwenden, sie zu 
verhindern. 

Von der Belagerung der Stadt handelt die Ziegel-Demonstration in Kap. 4,1ff, 
vom Schicksal der Menschen in der belagerten Stadt die Demonstration des Essens 
von auf Kot gebackenem Brot aus den letzten Lebensmittelresten (4,9-17) oder das 
Essen unter Zittern und Beben (12,17-20), ferner das Wort vom Kessel (24,1ff) oder 
das Verbot der Trauer (Ez 24,17). In diesen Worten wird das ganze Grauen, das 
maßlose Entsetzen und das erschütternde Leiden der Bewohner Jerusalems 
antizipiert. Die räumliche Distanz Ezechiels zum Schauplatz des Geschehens - und 
dabei gehe ich davon aus, dass Ezechiel zum Kreis der Deportierten von 597 gehört 
hat - wird dabei symbolisch und real dadurch überwunden, dass der Prophet mit 
seiner ganzen Person an dem Verkündigungsvorgang beteiligt ist. Das 
Charakteristische an der Verkündigung Ezechiels liegt ja nicht zuletzt gerade in den 
demonstrativen Handlungen, die er vollzieht. Die verbale Verkündigung wird durch 
szenische Elemente von großer Eindringlichkeit begleitet. Indem er das Geschehen 
durch seine eigene Existenz auch visuell erfahrbar macht, erfährt es eine 
nacherlebbare, mitvollziehbare Dramatik, die ein unmittelbares Miterleben 
ermöglicht. "Du aber, Menschensohn, stöhne! Mit brechenden Hüften und bitterem 
Schmerz stöhne vor ihren Augen. Und wenn sie zu dir sagen: Warum stöhnst du? so 
sprich: Weil eine Kunde kommt. Jedes Herz wird verzagt sein, und alle Hände 
werden schlaff niedersinken, und jeder Geist wird mutlos, und alle Knie triefen von 

 
240 B.Lang, Kein Aufstand in Jerusalem - Die Politik des Propheten Ezechiel, SBS, 1978, insbesondere 

151-186. 
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Wasser. Siehe, es kommt und geschieht, spricht Adonaj." (21,11f.). Die Antizipation 
der realen Folgen der Katastrophe ist bereits eine Form der Verarbeitung der 
Katastrophe. Die Schilderung der Verzweiflung, die die Menschen bei der Kunde 
von der Zerstörung in Jerusalem überwältigen wird, bildet eine Realität ab und stellt 
zugleich eine spezifische Form der Verarbeitung dieser Realität dar.  

Bleiben wir auf der Ebene der Tradenten, also zunächst der Ezechielschule, dann 
ist der Vorgang der Sammlung und Komponierung der vor der Zerstörung 
gesprochenen Worte Ezechiels bereits ein wesentlicher Prozess inhaltlicher 
Verarbeitung des Geschehenden. Denn in den Worten spiegelt sich jetzt ein durch 
nichts mehr veränderbares oder gar verhinderbares Geschehen wider, mit allen 
Dimensionen von Leid, Verzweiflung, Elend und Entsetzen. Zugleich liefern sie 
auch einen Deutungsrahmen des Geschehens, denn das Geschehene kann nun auf 
dem Hintergrund der Begründungen der Unheilsansagen des Propheten verstanden 
werden, die er vor und während der Ereignisse verkündete. Und diese Begründungen 
ermöglichen es, das, was geschehen ist, als Folge von Schuld gegenüber Gott und 
den Menschen, als Schuld, die sich an konkreten Vergehen gezeigt hat, vor allem in 
der Praktizierung von Götzenverehrung, aber auch im Eidbruch des Königs 
gegenüber seinem Oberherrn und Adonaj zugleich (21,30), zu verstehen. Deshalb 
scheint es mir problematisch, eine Phase der Verzweiflung von einer Phase der 
Sinndeutungsfrage abzugrenzen, wie Herrmann es tut. Für Ezechiel und seinen 
Schülerkreis könnte man eher so formulieren, dass eine Phase der Verzweiflung vor 
und während des Geschehens um Jerusalem fassbar wird, die sich in den drastischen 
Demonstrationen und Unheilsansagen manifestiert, wobei zugleich auch die 
Begründungen für die Zerstörung von Stadt und Staat mitgedacht und mitgesagt 
wurden, so dass sie bereits unmittelbar nach der erfolgten Eroberung Jerusalems als 
tragfähige und durch das Geschehen selbst bestätigte Sinndeutungen aufgenommen 
und tradiert werden konnten, diese aber zugleich auch die Bedingung der 
Möglichkeit neuer Hoffnung darstellten. Für die Kreise um Ezechiel wird man wohl 
davon auszugehen haben, dass von vornherein, weil in der Verkündigung Ezechiels 
schon vor dem Fall Jerusalems angelegt, Sinndeutung und Leiden an der 
Wirklichkeit miteinander verbunden waren. 

Ezechiel erlebte den Zusammenbruch des Staates Juda und die Zerstörung der 
Hauptstadt aus der räumlichen Distanz. gleichzeitig mit ihm erlebte Jeremia dasselbe 
Geschehen aus der unmittelbaren Nähe, ja erlebte es sogar noch in der 
Ausnahmesituation als Gefangener, inhaftiert unter dem Vorwurf der Fahnenflucht, 
des Überlaufens zum Feind (37,13), und der Wehrkraftzersetzung (38,4), teilweise 
unter unmenschlichen Haftbedingungen in der Isolierung und unter direkter Gefahr 
für sein Leben in einer Zisterne (37,16), später dann mit dem königlichen "Privileg" 
einer täglichen Brotration, als ein Existenz- und Überlebensminimum, bis es dieses 
Nahrungsmittel nicht mehr gab (37,21) im "Wachthof". Obwohl die 
Lebensgeschichte Jeremias aufs engste mit der Belagerung und Zerstörung 
Jerusalems verbunden ist, ist es auffallend, dass in den berichtenden, teilweise, wie 
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die neuen Forschungen241 immer deutlicher gezeigt haben, deuteronomistisch 
überarbeiteten Texten keine unmittelbare Reaktion auf die Einnahme der Stadt durch 
den Propheten überliefert ist. 

Zwar wird in der zweifachen Überlieferung in Jer 39 und 52 von der Eroberung 
der Stadt durch Nebukadnezzar und den Folgen der Niederlage für Zidkija 
persönlich und die Bevölkerung allgemein berichtet, aber es fehlt eine direkte 
Äußerung des Propheten. Die Überlieferung ist an dieser Stelle stärker am Ergehen 
des Propheten als an seinen Reaktionen interessiert, obwohl selbst darüber, wie die 
abweichenden Darstellungen in Jer 39,13f und Jer 40,1f zeigen, keine genaue 
Kenntnis vorlag. Die Überlieferung will vor allem wohl eine Gesamtdeutung des 
Geschehenden bieten, die sie in den Mund des Obersten der babylonischen 
Leibwache, Nebusaradan, legt: 

"JHWH, dein Gott, hat dieses Unheil über diesen Ort vorhergesagt. Und es hat 
kommen lassen, hat getan JHWH, wie er gesagt hat, denn ihr habt gegen JHWH 
gefehlt und nicht auf seine Stimme gehört ..." (40,2f.) Er spricht hier ganz wie ein 
deuteronomistischer Mahnredner. Aber dieser Text ist bereits aus großer zeitlicher 
Distanz heraus geschrieben. Immerhin lässt die Überlieferung ab Jer 40 noch 
deutlich erkennen, wie schwierig die Situation der zurückgebliebenen 
probabylonischen Kreise um Gedalja und später um Johanan war, so dass wohl der 
Blick zunächst auf die ganz aktuellen Probleme des Überlebens gerichtet war. 
Dennoch meine ich, dass sich in der Verkündigung Jeremias, also in den poetischen 
Texten, gewisse Hinweise auf unmittelbare Formen der Verarbeitung des 
Geschehens um die Zerstörung Jerusalems finden, auch wenn die Datierung im 
Einzelnen schwierig und strittig bleibt. 

Systematisierend lässt sich das unter formgeschichtlichen Gesichtspunkten in 
etwa so darstellen: Elemente der Klage, vor allem die der Klage eines einzelnen und 
der Volksklage, die Verwendung der Qinah als prophetisches Gestaltungsmittel und 
die rhetorische Klage der Tochter Zions spiegeln die Ebenen des persönlichen 
Leidtragens, der emotionalen Betroffenheit wider. Elemente der Aufforderung zur 
Flucht, die Stilisierung von Botenberichten über Kriegsgeschehen und Höraufrufe 
mit dramatischen Kriegsverlaufsschilderungen spiegeln die Ebene des Miterlebens 
der Entwicklung der Kriegsereignisse aus der Perspektive des beobachtend 
teilnehmenden Propheten wider. Schließlich verkörpern die Elemente der Parodie 
die Tragik des Geschehens. Zu jedem dieser Aspekte soll exemplarisch auf einen 
Text hingewiesen werden. 

Elemente der Klage eines einzelnen, als erschütternde Dokumente der direkten 
Betroffenheit über das Geschehen im Land finden sich in 8,18-20.21-23: 

 

 
241 Hier sind vor allem die Arbeiten von W.Thiel zu nennen: Die deuteronomistische Redaktion von Je-

remia 1-25, WMANT 41, 1973 und: Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 26-45, WMANT 
52, 1981; ferner H.Weippert, Die Prosareden des Jeremiabuches, ZThK 74, 1977, 123-150. 
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"Wegen des Schlages der Tochter meines Volkes bin ich 
zerschlagen, niedergedrückt, von Entsetzen erfasst. 
Ist denn kein Balsam in Gilead 
oder ist kein Arzt da? 
Warum erwächst nicht eine neue Hautschicht  
der Tochter meines Volkes? 
O dass mein Haupt Wasser wäre 
und mein Auge eine Tränenquelle, 
dass ich Tag und Nacht beweinte die Erschlagenen 
der Tochter meines Volkes." (8,21.23) 

 
Qinah-Elemente prägen vor allem Kapitel 9,16-21. Hier liegt eine regelrechte 

Komposition aus kleineren Leichenliedern vor. In ihr werden in drastischer Weise 
die Folgen der drohenden Katastrophe vorweggenommen: 

 
"... der Tod ist durch unsere Fenster gestiegen, 
eingedrungen in unsere Paläste,  
hat vertilgt das Kind von der Gasse, 
die jungen Männer von den Plätzen ..." (9,20) 

 
In 6,24-26 findet sich eine Klagebegehung: 
 

"Gürte das Trauergewand um, Tochter meines Volkes, 
wälze dich im Staub! 
Halte Trauer wie um den Einzigen, 
bitterste Klage: 
»Ja plötzlich kam der Verwüster über uns!«" (6,26) 

 
 
Sie enthält eine Aufforderung zur Klagebegehung und eine kleine Qinah. Ein 

ganz besonderes Stilmittel stellt die Klage Zions dar, die wir in 4,31; 8,19 innerhalb 
der Klage eines einzelnen und 10,19f finden, wobei an dieser Stelle die Grenze 
fließend ist, ob Zion oder das Land das klagende Subjekt ist. 

 
"Geschrei wie von einer unter Geburtswehen Bebenden 
höre ich, 
Not wie bei einer Erstgebärenden: 
Die Stimme der Tochter Zion, die aufseufzt 
und ihre Arme ausstreckt: 
»Weh mit, ich erliege den Mördern!«" (4,31). 

 



 

 144

Wie wir aus dem Buch der Klagelieder wissen, in dem die Klage Zions in 
ausgeführter Form gestaltet vorliegt, drückt sie in besonderem Maße das kollektive 
Leid der Menschen in der Hauptstadt aus und verleiht ihm Sprache. 

Die Aufforderung zur Flucht, formgeschichtlich vor allem im Zusammenhang 
mit JHWH-Kriegen belegt, haben einen dramatisch-bedrohlichen Charakter. Durch 
sie wird in äußerst konzentrierter Form die Nähe der Gefahr beschworen. Sie finden 
sich u.a. in 6,1 und 8,14, dort mit der Besonderheit, dass auch die Flucht zur Rettung 
in den sicheren Untergang führt: 

 
"Warum bleiben wir? 
Sammelt auch, damit wir in die festen Städte gehen! 
Und dort umkommen ..." 

 
Stilisierte Botenberichte über Kriegsgeschehen finden sich in 4,15-17 und in 

8,16: 
 

"Von Dan her hört man das Schnauben seiner Rosse, 
vom lauten Wiehern seiner Hengste erbebt das ganze 
Land, 
und sie kommen und fressen das Land und was darin ist 
die Stadt und ihre Bewohner." 

 
In 6,4f finden wir eine besondere Ausprägung dieser Form dramatischer 

Kriegsverlaufsschilderungen: In einer kurzen Abfolge dreier Sprechakte wird ein 
äußert dramatisches Geschehen auf elementare Wortfetzen reduziert und 
konzentriert; und gerade in dieser Konzentration liegt die Dramatik: 

 
"Beginnt den Kampf gegen sie!  
Auf zum Angriff am Mittag!" 
"Verflucht! Schon neigt sich der Tag, 
schon strecken sich die Abendschatten!" 
"Auf zum Nachtangriff! 
Damit wir ihre Paläste zerstören!" 

 
Die Feinde, dies der erste Sprechakt, ermuntern sich zum Sturm auf die Stadt am 

Mittag. Der zweite Sprechakt scheint die Stimme der Belagerten wiederzugeben: Sie 
beklagen sich über den Ansturm, der vom Mittag bis zum Abend andauert, ohne 
dass ein Ende abzusehen ist - damit soll wohl die unmenschlich lange Dauer der 
Schlacht und der Grad der Erschöpfung der Verteidiger angedeutet werden, der nun 
durch den folgenden Satz eine tragische Dimension erhält. Denn der letzte Sprechakt 
enthält eine neue Selbstermunterung der Feinde, die Stadt in der Nacht zu stürmen 
und die Paläste zu erobern. Aufs äußerste wird hier das Kriegsgeschehen verdichtet. 
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Hinter all diesen Texten ist reale Erfahrung von Kriegserlebnissen zu spüren. 
Das gilt es festzuhalten, auch wenn es alles andere als sicher ist, welche Ereignisse 
im historischen Sinn damit gemeint sind. 

Als Beispiel für parodistische Elemente als Stilmittel zur Schilderung von 
tragischen Situationen sei auf 4,9f verwiesen, wo eine Klagesituation geschildert 
wird, in der sich die Herren der Oberschicht bei Gott darüber beklagen, er habe sie 
getäuscht, weil er ihnen Heil verheißen habe. Hier wird in prägnanter Weise die 
Tragik der falschen Sicherheitsideologie gestaltet: 

 
"... und sagen242: » ach, Herr JHWH, wie hast du 
dieses Volk und Jerusalem schwer getäuscht, indem 
du sprachst: 
`Wohlergehen (Schalom) wird es für euch geben 
und jetzt sitzt uns das Schwert am Hals (oder: 
reicht das Schwert an unser Leben)«". 

 
Es sei noch einmal betont, dass die Datierung der Texte alles andere als gesichert 

ist und wir nicht wissen, in welche Situation das jeweilige Einzelwort des Propheten 
gehört. Sicher ist nur, dass die Tradenten nach dem Fall Jerusalems 587 v.Chr. diese 
Worte sammelten und damit immer auch dieses gewaltige Geschehen mit im Blick 
war. Es war und blieb die Folie, der Hintergrund, auf dem das Bewahren und 
Weitergeben der prophetischen Worte, auch und gerade der Worte, die das 
unmittelbare Reagieren des Propheten auf Kriegsereignisse und Unheilssituationen 
enthielten, seine tiefste Berechtigung, ja Notwendigkeit erhielt. Auf jeden Fall 
schufen die Tradenten auf diese Weise das Bild eines Propheten, der auch in seiner 
Verkündigung von Mit-Leidenkönnen, von Anteilnahme und tiefer Bewegtheit über 
das seinem Volk widerfahrende Geschehen geprägt war. 

Gerade aufgrund dieses Tatbestands, dass wir es auch in den poetischen Texten 
des Jeremiabuches in der heutigen Form mit Sammlungen zu tun haben, die nach der 
Zerstörung Jerusalems entstanden, scheint es mir auf dieser Ebene kein 
Gegenargument zu sein, dass Jer 2-6 gewöhnlich der Frühzeit des Prophetenwirkens 
zugeschrieben werden, oder sogar, wie R. Albertz nachzuweisen versucht243, sogar 
zwei unterscheidbaren Perioden der Frühzeit. Doch ehe wir nicht genauere Einblicke 
in die Art und innere Kohärenz der Prophetenworte in Jer 1-25 gewonnen haben, 
ihre Anordnungskriterien und ihre redaktionelle Komposition, bleibt jeder 
Datierungsversuch spekulativ. Mit diesem Desiderat einer Kompositionsanalyse der 
Jeremiabuches als Basis einer dann möglicherweise zuverlässiger zu entwickelnden 
genetischen Theorie der Prophetensammlung sei eine der Aufgaben für die Zukunft 

 
242 Diese Lesart der Septuaginta ist der des masoretischen Textes vorzuziehen, da sie grammatisch und 

inhaltlich an die Subjekte von 4,9 anschließt und das Wort im Mundes des Propheten kaum sinnvoll 
sein kann. 

243 R.Albertz, Jer 2-6 und die Frühzeitverkündigung Jeremias, ZAW 94, 1982, 20-47. 
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umrissen. Doch soviel lässt sich schon jetzt sagen: Wie auch immer die 
Frühzeitverkündigung ausgesehen haben mag: Die Jetztgestalt der Überlieferung ist 
erst nach der Zerstörung Jerusalems entstanden und es ist schwer vorzustellen, dass 
die Texte Jeremias, die in so eindrucksvoller Weise seine Betroffenheit und innere 
Anteilnahme am Geschick seines Volkes widerspiegeln, nicht auch als Dokumente 
seiner Anteilnahme an dem Geschick um 587/6 mitgelesen worden sind. 
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9. Sabbat - Sabbatruhe - Sonntagsruhe - ein theologischer Beitrag zu einer 
aktuellen Diskussion 

 

I Jesus und der Sabbat 
 

Ausgangspunkt und Bezugspunkt für eine ethische Urteilsfindung für eine 
christliche Gemeinde muss der Umgang Jesu mit dem Sabbat sein. Deshalb ist der 
Ausgangspunkt dieser Untersuchung christozentrisch, das heißt, sie geht von Jesus 
Christus und seinem Tun am Sabbat aus, wie es in den Evangelien überliefert ist. 
Die Evangelien bieten folgendes Bild: 
 

a) Matthäus 
 

Nur in drei Zusammenhängen wird im Matthäus-Evangelium der Sabbat 
erwähnt. Das verwundert bei einem Evangelisten, der die Nähe Jesu zur jüdischen 
Tora so stark zu betonen pflegt. Vielleicht liegt das daran, dass Matthäus - weil er 
der jüdischen Tradition verpflichtet ist - das Einhalten des Sabbatgebotes durch 
Jesus als selbstverständlich voraussetzt. Einmal finden wir die Erwähnung des 
Sabbats in dem Apophthegma (R. Bultmann, das Wort bezeichnet Streit- oder 
Schulgespräche) vom Ährenausraufen am Sabbat durch die Jünger (Mt 12) Die 
Jünger sind hungrig. Als Gruppe, die auf dem Weg ist, kann sie nicht am Vorabend 
des Sabbats eine Mahlzeit vorbereiten. Darum raufen sie Ähren aus. Das gilt den 
Pharisäern als verbotene Arbeit. Im Streitgespräch mit den Pharisäern geht es nun 
um die Ebene: formales Einhalten des Sabbatgebotes oder inhaltlich begründetes 
Einhalten des Sabbatgebotes. Jesus begründete den Einwand der Pharisäer, dass das, 
was die Jünger tun, sich nicht geziemt, mit einem Hinweis auf die Tat Davids, dass 
er auf der Flucht vor Saul die Schaubrote aus dem Tempel aß. Für Jesus heißt das: 
Eine Notsituation rechtfertigt auch im Alten Testament etwas zu tun, was 
normalerweise "nicht erlaubt ist", sich nicht geziemt. Auch Jesu Hinweis darauf, 
dass die Priester am Sabbat Dienst tun dürfen, ohne das Sabbatgebot zu verletzen, 
zeigt, dass es nach Meinung Jesu - und nach dem Gesetz des Alten Testaments, der 
Thora - Tätigkeiten gibt, die nicht im Widerspruch zum Sabbatgebot stehen. Woran 
aber kann man diese Tätigkeiten messen? Darauf gibt das Schriftzitat, das Jesus 
anführt, Antwort: "Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer" (Hos 6,6). Jesus 
bestreitet damit nicht die Gültigkeit des Sabbatgebotes, aber er sieht beim 
Sabbatgebot den eigentlichen Sinn in der Barmherzigkeit. Das Sabbatgebot ist ein 
Gebot der Barmherzigkeit, und darum ist eine barmherzige Handlungsweise am 
Sabbat dem Sabbatgebot angemessen, entspricht seinem Wesen. Ja, auch wenn es 
sich dabei um einen vermeintlichen Verstoß handelt, ist er nicht anders zu bewerten 
als der aus der Not geborene Verstoß des David oder die aus den Erfordernissen des 
Gesetzes selbst gebotenen Übertretungen des Sabbatgebotes. Die Barmherzigkeit ist 
das Kriterium, an dem Handlungen am Sabbat zu messen sind, ja, Barmherzigkeit 
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erfüllt geradezu den wahren Sinn des Sabbatgebotes. In diesem Sinn ist der 
Menschensohn Herr über den Sabbat. Jesus betont damit die Freiheit des Menschen, 
das Gebot aus der Situation heraus zu interpretieren, sofern es sich um Taten der 
Barmherzigkeit handelt. 

Dieses Verständnis wird in der Wundererzählung in 12,9ff. vertieft. Jesus 
radikalisiert die Frage nach für den Menschen heilvollem Handeln am Sabbat in der 
Weise, dass er heilendes Handeln mit rettendem Handeln gleichsetzt. Rettendes 
Handeln wird am Beispiel eines Schafes, das am Sabbat in die Grube fällt, 
verdeutlicht. Es besteht auch mit seinen Gegnern darin Übereinstimmung, dass 
Rettung am Sabbat nicht nur erlaubt, sondern geboten ist. Der Mensch ist aber mehr 
wert als ein Tier. Mit diesem Beispiel schlussfolgert Jesus: "Also ist es auch erlaubt, 
am Sabbat wohlzutun." 

Die zweite Erwähnung in 24,20 steht im Zusammenhang der Endzeitworte Jesu. 
"Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe noch am Sabbat." Dies 
bedeutet zunächst, dass in diesem apokalyptischen (endzeitlichen) Wort von einer 
strikten Befolgung des Sabbatgebotes her argumentiert wird. Die Flucht an sich ist 
eine Katastrophe, geschieht sie im Winter, ist sie noch schlimmer, geschieht sie aber 
am Sabbat, wird sie am schlimmsten. Zur Flucht tritt dann nämlich noch der Fluch, 
der den trifft, der den Sabbat schändet. Das Schlimme des Krieges wird durch das 
noch Schlimmere, nämlich die Tatsache, gegen das Gebot Gottes verstoßen zu 
müssen, gesteigert. Der Fliehende muss sich zwangsläufig gegen Gottes Willen 
verhalten und den Sabbat brechen. "Darum betet, dass eure Flucht nicht im Winter 
geschehe noch am Sabbat." Es wird deutlich, dass hier der Einhaltung des 
Sabbatgebotes eine enorm hohe, ganz traditionell jüdische Bedeutung zugemessen 
wird: Nichthalten des Sabbat, auch gezwungenermaßen, ist die äußerste Katastrophe 
schlechthin. 

Die dritte Erwähnung in 28,1 bestimmt den Tag der Auferstehung Jesu als den 
Tag nach dem Sabbat. Soll damit angedeutet werden, dass Gott den Sabbat achtet, 
indem er seinen Sohn erst am Tage nach dem Sabbat auferstehen lässt? 
 

b) Markus 
 

Wenden wir uns nun Markus zu. Von fünf Vorkommen stehen zwei den 
Vorkommen bei Matthäus parallel (2 und 16,1), allerdings mit dem Unterschied, 
dass bei Markus etwas anders argumentiert wird. Beim Ährenausraufen am Sabbat 
fehlt der Hinweis auf die Priestertätigkeit am Sabbat und das Zitat aus Hosea. 
Dagegen lässt Markus Jesus sagen: "Der Sabbat ist um des Menschen willen da, und 
nicht der Mensch um des Sabbats willen". Damit wird eine generell humane 
Begründung für das Sabbatgebot gegeben: Das Sabbatgebot hat letztlich dem 
Menschen nützende, ihm wohl wollende Funktion. Diesem Sinn des Sabbatgebotes 
entspricht es, am Sabbat Dinge zu tun, die dem Menschen wohl tun. In diesem Sinn 
ist dann der Menschensohn Herr über den Sabbat. 
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Dieses Verständnis wird in Kapitel 3 vertieft, in der Erzählung von der Heilung 
der verdorrten Hand, die bereits bei dem ältesten Evangelisten Markus als 
Sabbatheilung mit dem Ährenausraufen verbunden ist. Jesus radikalisiert bei Markus 
die Frage nach für den Menschen heilvollem Handeln am Sabbat in der Weise, dass 
er heilendes Handeln als gut und lebensrettend beschreibt, demgegenüber ein strikt 
formales Einhalten des Sabbatgebotes als böse, lebensvernichtend bezeichnet wird. 
Dies ist eine zugespitzte Radikalisierung, weil der Mann mit seiner verdorrten Hand 
ja ohne erkennbare Lebensgefahr einen Tag hätte weiterleben können. Aber das ist 
für Jesus unerheblich. Es zählt die Möglichkeit des Heilens / Rettens / Guten im 
Augenblick, wo es auf der Hand liegt. Diese Radikalisierung bedeutet keineswegs 
Aufhebung des Sabbatgebotes, sondern ordnet Gutestun, Lebensretten, Heilen der 
strikten Forderung nach Verbot jeglicher Arbeit am Sabbat deutlich vor, als Tat der 
Barmherzigkeit und der Herzensgüte. Anderes Verhalten ist Verstockung. Ja, der 
Sabbat gewinnt dadurch seine eigentliche Bedeutung: Er ist als gute, Leben (vor 
Ausbeutung) rettende Setzung Gottes gemeint und darum erfüllt sich sein Sinn in 
ebensolchem Tun. 

Die zwei übrigen Vorkommen betreffen das Lehren Jesu in den Synagogen von 
Kapernaum und Nazareth am Sabbat (Mk 1,21; 6,2). Hier lässt Markus Jesus ganz 
wie einen jüdischen Frommen, einen Schriftgelehrten, der am Sabbat die Thora (das 
Gesetz, die fünf Bücher Mose) vorliest und dann auslegt, erscheinen. Jesus, der 
Rabbi. Das bedeutet, dass nach Markus Jesus sich an die jüdische Sitte des 
Gottesdienstbesuches am Sabbat in der Synagoge hält, er also diese Tradition achtet 
und für sich befolgt. In diesem Sinn unterstützt und bekräftigt Jesus in seinem 
Verhalten, in seiner religiösen Praxis, die jüdische sabbatliche Synagogentradition. 
 

c) Lukas 
 

Ganz in diesem Umfeld steht auch das erste Vorkommen bei Lukas (4,16.31), 
erweitert um die so genannte Antrittspredigt Jesu. Sie erfolgte am Sabbat in der 
Synagoge von Nazareth. 

Das zweite Vorkommen betrifft das Ährenausraufen am Sabbat (Lk 6) 
verbunden mit der Heilung der verdorrten Hand, wie in der lukanischen Vorlage. 
Die Erzählungen haben in ihrer Verbindung, wie schon bei Markus, das Gewicht 
einer grundsätzlichen, programmatischen Auseinandersetzung um den Sabbat. Lukas 
hat wie Markus nur das Argument mit der Tat des David wiedergegeben und 
beendet die erste Szene mit dem alleinstehenden und darum pointierten Satz: "Der 
Menschensohn ist Herr über den Sabbat." Lukas scheint damit stärker die Freiheit 
und Souveränität Jesu betonen zu wollen. Wie bei Markus wird in der zweiten 
Erzählung die Heilung mit den Worten "Gutes tun" und "Leben retten" 
gleichgesetzt. Gutes tun und Leben retten am Sabbat ist nicht nur erlaubt, sondern 
geboten. Zugleich wird das Verhalten Jesu am Sabbat zu einem Prüfsteine für seine 
Gegner, die ihn verklagen möchten. So steht bei Lukas das Sabbatverhalten Jesu in 
direktem Zusammenhang mit seiner (späteren) Passion. 
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In Lk 13,10-17, der Heilung der Frau, treffen wir auf Sondergut. Die 
Argumentation bei der Heilung der verkrümmten Frau am Sabbat lautet: Ihr lasst 
euer Vieh am Sabbat nicht verdursten; ihr müsst aber arbeiten, um es vor dem 
Verdursten zu bewahren, indem ihr es losbindet und zur Tränke führt; wie viel mehr 
muss man eine Frau losbinden, die 18 Jahre gefesselt war vom Satan, eine Frau, die 
mehr ist als Vieh, nämlich eine Tochter Abrahams. Dabei anerkennt Jesus das 
Argument des Synagogenvorstehers, der Heilen als Arbeit bezeichnet. Heilendes, 
helfendes, bewahrendes Handeln ist auch bei strikter Befolgung der Sabbatgebote 
gängige Praxis. Wenn dies aber beim Vieh auf allgemeinen Konsens stößt, bei 
Menschen aber gerügt wird, ist die Befolgung der Sabbatgebote Heuchelei. Es geht 
Jesus also um den Aufweis von Inkonsequenz im Verhalten der Menschen und um 
eine verborgene Menschenverachtung in diesem Verhalten. Beides entlarvt er. 
Damit hebt er das Sabbatgebot nicht auf, aber er deckt Widersprüche in der Praxis 
der Sabbatruhe auf und fordert gleiches Recht für den Menschen wie für das (als 
Vermögenssache) geltende Tier. 

Lukas bietet in Kapitel 14 ein weiteres Sabbat-Apophthegma (Streitgespräch) als 
Sondergut. Auch hier benutzt Jesus Beispiele aus dem Umgang mit Vieh am Sabbat. 
Wenn jemand ein Tier am Sabbat aus dem Brunnen zieht (und dahinter stehen 
letztlich immer egoistische Motive, denn es geht um Abwendung von Schaden am 
Vermögen, Verlust am Besitz), wie viel mehr muss man dann am Sabbat einen 
Menschen heilen! Damit wird die Kritik der Gegner als inkonsequent und hartherzig 
dargestellt.  
 

d) Johannes 
 

Bei Johannes fallen 3 von 4 Sabbatvorkommen auf Erzählungen über Heilungen. 
Das 4. Vorkommen (19,31) bezieht sich auf die Vorschrift, dass ein Gekreuzigter 
vor dem Sabbat abgenommen werden muss. 

Die drei anderen Vorkommen in Johannes 5, 7 und 9 sind Heilungswunder. 
Dabei ist eine besondere Nuance in Kapitel 9 festzustellen. Die Pharisäer meinen, 
Jesus könne nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Das 
Johannesevangelium enthält ja viele solcher "Missverständnisse" der Person Jesu 
durch die "Welt". Hier wird das heilende Tun Jesu zum Modellfall des 
Missverstehens. Für die Leser des Johannesevangeliums gilt gerade das 
Umgekehrte: Weil Jesus am Sabbat heilt, ist er von Gott!! 

Kapitel 7 entfaltet ähnlich wie bei Lukas Jesu Auseinandersetzung über das 
Halten des Sabbatgebotes mit einem Aufweis der Widersprüchlichkeit der Praxis: 
Das Gesetz des Mose verlangt Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt. Ist dies ein 
Sabbat, muss die Beschneidung am Sabbat erfolgen. Das aber gilt nicht als Arbeit, 
sondern als Erfüllung des Gesetzes. Jesus sagt nun: Wenn ich einen Menschen am 
Sabbat ganz gesund gemacht habe, wieso ist das ein Verstoß gegen das Gesetz, eine 
Beschneidung (die ja  auch verletzt) aber nicht? Deutlich ist aber auch hier: Jesus 
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geht es nicht um die Aufhebung des Sabbatgebotes, sondern um die Erfüllung seines 
wahren Sinnes: Heilen, ganzheitlich gesund machen, helfen, retten. 

In Kapitel 5 wird die enge Verbindung von Heilen Jesu am Sabbat und seiner 
Gottessohnschaft entfaltet. Weil er am Sabbat heilt und weil er von sich sagt, dass 
Gott als Vater in ihm wirkt, trachten seine Gegner danach, ihn zu töten. Man kann 
fast sagen, das Heilen am Sabbat ist für Johannes geradezu Evidenz der 
Gottessohnschaft Jesu. 

Nach diesem Überblick über alle Sabbat-Texte in den Evangelien soll noch eine 
kurze Übersicht über die übrigen Vorkommen im Neuen Testament gegeben 
werden. 
 

e) Apostelgeschichte und übriges NT 
 

Die Belege in der Apostelgeschichte des Lukas betreffen fast ausschließlich das 
Auftreten der Apostel in Gottesdiensten am Sabbat in der Synagoge, belegen also, 
dass die Praxis des Sabbatruhegebotes von den Aposteln eingehalten wurde. 
Interessant ist, dass bei Paulus in seinen Briefen der Sabbat überhaupt nicht erwähnt 
wird. Liegt das daran, dass seine Einhaltung selbstverständlich war für den 
ehemaligen Juden Paulus? Oder schlicht daran, dass es um die Einhaltung des 
Sabbatgebotes in den frühen christlichen Gemeinden keinen Streit gab? 

Lediglich in Kolosser 2,16 finden wir einen Hinweis auf den Sabbat im 
Zusammenhang mit Festen und Feierformen als Vorgeschmack auf die kommende 
Herrlichkeit in Christo - indirekt eine hohe Wertschätzung des Sabbatgebotes.  
 

II Sabbat im Alten Testament 
 

Jesus hat zwar die Sabbatpraxis seiner Zeit in Frage gestellt, den Sabbat aber, 
wie wir gesehen haben, hoch geschätzt. Ihn als einen von Gott gebotenen Ruhetag 
verstanden, der für den Menschen heilenden, bewahrenden, rettenden Charakter hat. 
Dies ist eine spezifische theologische Deutung des Sabbatgebotes. Woher schöpft 
Jesus dieses Verständnis? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir das Alte 
Testament befragen. Es zeigt sich wieder einmal, dass das Neue Testament ohne das 
1. Testament schlechterdings nicht zu verstehen ist. Als Ausgangspunkt wähle ich 
zunächst die beiden Fassungen der Zehn Gebote (Dekalog) im 2. Buch Mose 
(Exodus) Kapitel 20 und im 5. Buch Mose (Deuteronomium) Kapitel 5. Denn ich 
setze voraus, dass Jesu Zeitgenossen die Zehn Gebote kannten (das wird ja aus den 
Antithesen der Bergpredigt [Matthäus 5-7] und aus verschiedenen Streitgesprächen 
deutlich) und sich auf sie bezogen und sie interpretierten. 
 

a) Die Sabbatgebote in den Dekalogfassungen in Exodus 20 und 
Deuteronomium 5 
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Bekanntlich gibt es zwei teilweise recht unterschiedliche Fassungen der Zehn 
Gebote im Alten Testament. Auf die damit verbundenen Probleme kann hier nicht 
eingegangen werden. Wichtig aber für die Sabbatfrage ist, dass gerade das 
Sabbatgebot in den beiden Fassungen erhebliche Unterschiede zeigt. Dies soll die 
Übersicht verdeutlichen. 
 
 
2 Mose (Exodus) 20 5 Mose (Deuteronomium) 5 
  
Gedenke des Sabbattages, Den Sabbattag sollst du halten, 
dass du ihn heiligest. dass du ihn heiligest, 
 wie dir der HERR, 
 dein Gott, geboten hat. 
Sechs Tage sollst du arbeiten Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun und alle deine Werke tun. 
Aber am siebenten Tag ist der Aber am siebenten Tag ist der 
Sabbat des HERRN, Sabbat des HERRN, 
deines Gottes. deines Gottes. 
Da sollst du keine Arbeit tun, Da sollst du keine Arbeit tun, 
auch nicht dein Sohn auch nicht dein Sohn, 
deine Tochter, deine Tochter, 
dein Knecht, dein Knecht, 
deine Magd, deine Magd, 
 dein Rind, 
 dein Esel, 
dein Vieh,  all dein Vieh, 
auch nicht der Fremdling, auch nicht der Fremdling, 
der in deiner Stadt lebt. der in deiner Stadt lebt, 
 auf dass dein Knecht  
 und deine Magd 
 ruhen gleichwie du. 
Denn in sechs Tagen  Denn du sollst daran denken, dass auch du 

Knecht in 
hat der HERR Himmel und Erde Ägyptenland warst und der HERR, 
gemacht dein Gott, dich von  
und das Meer dort herausgeführt hat 
und alles, was darinnen ist, mit mächtiger Hand 
und ruhte am siebenten Tage. und ausgestrecktem Arm. 
Darum segnete der HERR  Darum hat dir der HERR, 
den Sabbattag dein Gott, geboten, 
und heiligte ihn.  dass du den Sabbattag halten sollst. 
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Interessant ist, dass in den Evangelien beide Sabbatbegründungen, die ja in sich 
schon sehr unterschiedlich sind, nicht ausdrücklich genannt werden bzw. von den 
Gegnern Jesu argumentativ ins Feld geführt werden. Dabei haben beide 
Begründungen erhebliche theologische Bedeutung. Zur derzeitigen Diskussion um 
die Fassungen der Zehn Gebote (Dekalog) sei soviel gesagt, dass heute zunehmend 
davon ausgegangen wird, dass die Fassung im 5. Buch Mose Kapitel 5 älter, die im 
2. Buch Mose (Exodus) Kapitel 20 jünger ist, erstere, wie nicht weiter zu 
verwundern, der deuteronomistischen Theologie erwachsen ist, letztere hingegen 
priesterschriftlichen Einfluss erkennen lässt. Beide Fassungen sind in ihrer Jetztform 
aus der Zeit des babylonischen Exils.244 
 

Die ältere Fassung der Begründung des Sabbatgebotes im 5. Buch Mose 
(Deuteronomium) 5 begründet die Gültigkeit des Sabbatgebotes für Tiere, Sklaven 
und Sklavinnen mit der Erfahrung, die Israel in Ägypten gemacht hat. Es werden die 
Erinnerungen an ihre Geschichte als  Fronknechte wachgerufen, also auf ein 
kollektives geschichtliches Erbe angespielt. Die Sabbatruhe soll allen gewährt 
werden, auch den Sklaven und Sklavinnen, Knechten und Mägden. Und die 
Israeliten sollen ihnen dies gewähren, weil sie selbst aus ihrer Geschichte wissen, 
wie es Sklaven zumute ist, denen solches Recht auf Ruhe verwehrt wird. Die 
Begründung hat also eine deutlich soziale Ausrichtung. Die Sabbatruhe soll 
unterschiedslos für alle gelten. Man kann sogar sagen: Hier wird für einen Tag, den 
Sabbat, die soziale Ungleichheit der Welt aufgehoben und die Gleichheit aller 
Menschen, die vor Gott gilt, Wirklichkeit. Zugleich wird die unterste Schicht in der 
sozialen Hierarchie in die Solidarität eingebunden. Diese Solidarität hat ihre Wurzel 
in der Unterdrückungserfahrung des ganzen Volkes Israel. Das bedeutet, dass für das 
5. Buch Mose (Deuteronomium) das Sabbatgebot die Bedeutung der Erholung von 
den Mühen der Arbeit hat. Mehr noch: als Aufhebung des Fluches, der auf der 
Arbeit lastet. Sabbat steht im Gegensatz zur (Fron)Arbeit. Sabbat ist Arbeitsruhe, 
Erholung, Aufatmen für die Menschen und die Tiere. "Zentrum einer von Gottes- 
und Nächstenliebe gleichermaßen geprägten Religiosität".245 
 

 
 244 Neuere Literatur dazu: R.Bartelmus,  Mk 2, 27 und die ältesten Fassungen des Arbeitsruhegebotes 

im Alten Testament. Biblisch-theologische Betrachtungen zur Sabbatfrage, BN 41, Bamberg 1988, 
41-64; G.J.Botterweck, Der Sabbat im Alten Testament, ThQ 134, 1954, 134-147; F.Crüsemann, Wie 
Gott die Welt regiert. Bibelauslegungen, Kaiser Traktate 90, München 1986; F.Crüsemann, 
Bewahrung der Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive, Kaiser 
Traktate 78, München 1983; E.Jenni, Die theologische Begründung des Sabbatgebotes im Alten 
Testament, ThSt 46, Zürich 1956; B.Lang, Neues über den Dekalog, ThQ 164, 1984, 58-65; 
N.Lohfink, Zur Dekalogfassung von Dt 5, BZ.NF 9, 1965, 17-32; N.Lohfink, Das Hauptgebot. Eine 
Untersuchung literarischer Einleitungsfragen zu Dtn 5-11, AnBib 20, Rom 1963; H.Schüngel-
Straumann, Der Dekalog - Gottes Gebot? SBS 67, Stuttgart 1973;  J.Vincent, Neuere Aspekte der 
Dekalogforschung, BN 32, 1986, 83ff.; E.Zenger, Eine Wende in der Dekalogforschung? Ein Bericht, 
ThRev 64, 1968, 189-198 

 245 Bartelmus 54. 
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Schauen wir die Stellung des Sabbatgebotes im Rahmen der Zehn Gebote an, dann 
sehen wir, dass es ganz bewusste in der Mitte steht: 
 

Der Aufbau des Dekalogs (nach Lohfink) 
 

I   Gottesverehrung 5,6-10 das Gebot ist lang 
II  Name Gottes  5,11 das Gebot ist kurz 
III Sabbat 5,12-15 das Gebot ist lang 
IV  Eltern 5,16 das Gebot ist kurz 
V   Sittliche Gebote 5,17-21 die Gebotsreihe ist lang 

 
Werfen wir nun einen Blick auf die innere Struktur des Sabbatgebotes im 5. Buch 
Mose (Deuteronomium) 5 (nach N. Lohfink246), dann sehen wir, dass der Aufbau 
spiegelbildlich ist, bei dem jedes Element und Motiv wieder aufgenommen wird: 
 
5,12 Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, 
5,12 wie dir JHWH (= der HERR), dein Gott, geboten hat. 
5,13  Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. 
5,14 Aber am siebenten Tag ist der Sabbat JHWHs (= des HERRN), deines 

Gottes. 
5,14 Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, 

dein Sklave, deine Sklavin, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch 
nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt, 

5,14 auf dass  (Wendemarke des Textes) 
5,14 dein Sklave und deine Sklavin ruhen gleich wie du. 
5,15 Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland 

warst und JHWH (= der HERR), dein Gott, dich von dort 
herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. 

5,15 Darum hat dir JHWH (= der HERR), dein Gott, geboten, 
5,15 dass du den Sabbattag halten sollst. 
 

Unter den Zehn Geboten in der Fassung des 5. Buches Mose nimmt das 
Sabbatgebot schon von der Struktur her die Mitte ein: Es ist das Hauptgebot. In ihm 
spiegeln sich wie in einem Brennpunkt die Gottes- und die Menschenbeziehung. 
Hier sind beide aufs engste miteinander verbunden. Damit wird das Sabbatgebot 
zum entscheidenden Merkmal der religiösen Identität der Juden in der Zeit des Exils. 
Die Einhaltung des Sabbatgebotes wird zum Mittelpunkt der religiösen Praxis. Von 
daher erklärt sich die ungeheure Bedeutung, die das Sabbatgebot im Judentum 
erhalten hat.  

In der Fassung der Zehn Gebote im 2. Buch Mose (Exodus) Kapitel 20 wird das 
Sabbatgebot mit der Schöpferruhe Gottes begründet. Der Sabbat wird gesegnet! Das 

 
 246 Lohfink, Dekalogfassung. 
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ist etwas Außergewöhnliches, da sonst nur Lebewesen gesegnet werden. 2 Mose 20 
legt den Schwerpunkt auf Segen und Heiligung als Wesensmerkmale des Sabbats. 
Der Sabbat wird auf diese Weise ausgesondert aus allen Tagen der Woche. Weil er 
an den Ruhetag des Schöpfers erinnert, diesen ständig erinnernd wiederholt, ist der 
Sabbat Ruhetag. Weil er heilig ist, finden an ihm die Gottesdienste und besondere 
Sabbatopfer statt. Weil er gesegnet ist, zieht ein Bruch des Sabbatgebotes, der 
Sabbatruhe, Fluch nach sich. Zugleich ist mit dieser Begründung eine Veränderung 
gegeben: Die Sabbathaltung wird zur kultischen Pflicht.247 Man kann sagen, dass 
die Fassung von 2 Mose 20 stärker kultisch orientiert ist. Sie ist zugleich auch 
schöpfungstheologisch orientiert. Diese theologische Dimension wird in 2 Mose 16 
(noch vor dem eigentlichen "Erlass" des Sabbatgebotes durch Gott an Mose am 
Sinai erzählerisch entfaltet: Gott schenkt soviel Manna, dass es auch am Sabbat 
ausreicht. 
 

b) Segen und Fluch des Sabbats 
 

Noch stärker wird das in der Sabbatgebotbegründung in 2 Mose 20 erkennbare 
Denken in den Kategorien von Segen und Fluch in 2 Mose 31 entfaltet. Die 
Heiligung des Sabbats ist Zeichen dafür, dass Gott die Menschen heiligt. Das hat zur 
Folge, dass die Entheiligung den Tod nach sich zieht, weil der Mensch sich selbst 
der heiligen Sphäre entzieht. Beispielhaft wird im 4. Buch Mose Kapitel 15 erzählt, 
welche Folgen der Sabbatschändung hat. Dadurch wird die strikte Befolgung des 
Sabbatgebotes eingeschärft. Die Fluchwürdigkeit der Sabbatschändung ist so die 
Kehrseite der Heiligung. Man kann fast sagen, dass der Sabbat mit einem Tabu 
belegt wird. 

Vielleicht ist deutlich geworden, dass Jesus mit seiner Betonung der 
Barmherzigkeit einen anderen Schwerpunkt legt als der, den die Begründungen des 
Sabbatgebotes in den beiden Fassungen der Zehn Gebote erkennen lassen. Am 
ehesten steht Jesus der Betonung der Solidarität, also einer human-ethischen 
Dimension der Sabbatruhe, nahe, wie sie im 5. Buch Mose vorliegt. 
 

c) Umstrittener Sabbat schon in ältester Zeit 
 

Zu den übrigen Vorkommen im Alten Testament mögen einige kurze Hinweise 
genügen. Zunächst ist zu beachten, dass im Alten Testament nicht immer vom 
Sabbat die Rede ist, wenn vom Arbeitsruhegebot die Rede ist, sondern stattdessen 
vom "siebten" Tag. Die ältesten Belegstellen sind 2 Mose 23,12 und 34,21. Ihr liegt 
als älteste Struktur mutmaßlich folgende Form zugrunde: "Sechs Tage wirst / darfst 
du deine Arbeiten tun, aber am siebenten Tag wirst / musst du aufhören."248 R. 

 
 247 Bartelmus 60. 
 248 Bartelmus 46. 
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Bartelmus vermutet in seiner Arbeit, dass dies ein Wesensmerkmal der 
israelitischen Religion von ältester Zeit her ist. Diese älteste Form entwickelte sich  
a) ethisch-humanitär; diese Entwicklung repräsentiert 2 Mose 23,12, denn hier wird 

die Forderung nach Sabbatruhe für Tiere, Kinder der Sklaven und Fremde 
erhoben; 

b) dogmatisch-kultisch; diese Entwicklung repräsentiert 2 Mose 34,21, denn hier 
wird die Arbeitsruhe auch auf die Zeit des Pflügens und der Ernte bezogen; das 
heißt, selbst lebenswichtige Arbeiten müssen hinter der religiösen Forderung 
zurücktreten. 

Er folgert daraus: "Stimmen diese Beobachtungen, dann können wir - schon aus 
dem Vergleich der beiden ältesten Belegstellen für das Gebot der Arbeitsruhe am 
siebenten Tat eine wichtige Folgerung ziehen. Die hier in Rede stehende 
theologische Alternative: Ist der Sabbat für die Menschen oder der Mensch für den 
Sabbat da? spielte bereits im ältesten Israel eine Rolle und wurde dort 
unterschiedlich beantwortet."249 

Das Sabbatgebot begegnet auffälligerweise als Einzelgebot außerhalb der Zehn 
Gebote zusammen mit dem Elterngebot (3. Mose [Levitikus] 19,3.30) bzw. mit dem 
Gebot der Tempelachtung (3. Mose [Levitikus] 26,2.34.35). Auch hier haben wir 
also diese beiden Linien: die mehr ethische und die mehr kultische. Einige Stellen, 
in denen das Sabbatgebot vorkommt, regeln die Opferdienste bzw. 
Schaubrotniederlegung250; sie zeigen das Interesse der Priester an dem Sabbat als 
eines Fest- und Gottesdiensttages und regeln die Besonderheit dieses Tages. 
 

d) Drei besondere Problemkreise des alttestamentlichen Sabbats 
 

Drei Problemkreise bedürfen noch der Erwähnung:  
a) Die Verbindung von Sabbat und Neumond251 
b) Das Reden von der Sabbatruhe des Landes252 
c) Der Kampf um die Einhaltung des Sabbatgebotes in exilisch-nachexilischer 
Zeit253 
 
zu a)  
Hier sei kurz die neuere Arbeit von G. F. Hasel erwähnt. Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Sabbat nicht, wie oft vermutet, für den Vollmondtag steht, 
sondern dass es schon in vorexilischer Zeit, in der Prophetie des 8. Jahrhunderts 
erkennbar neben dem Mondzyklus den Zyklus der 7 - Tage - Festwoche gab. Die 
gemeinsame Erwähnung von Neumond und Sabbat erlaubt nicht, den Sabbat als 

 
 249 Bartelmus 48. 
 250 Lev 24, 8; 1 Chr. 9, 32; 23, 31; Num 28, 9.10; 2 Chr 2; 23; 31 
 251 2 Kön 4, 23; Jes 1, 13; 66, 27; Ez 45, 17; 46; Hos 2, 13; Am 8, 5; 2 Chr 8, 13. 
 252 Lev 25, 2-8 
253 Jes 56; 58, 13; Jer 17; Ez 44; 46; Neh 9; 10; 13. 
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Vollmond-Tag zu bezeichnen, da er stets gesondert im Zusammenhang des 7 - Tage 
- Schemas steht.254 Wir werden also davon auszugehen haben, dass der Sabbat auch 
in den ältesten Texten zum Wochen- und nicht zum Mondrhythmus gehörte. 
 
zu b)  
Im 3. Buch Mose (Levitikus) Kapitel 25 wird alle sieben Jahre Sabbatruhe für das 
Land gefordert. Das Land soll Ruhe haben. Gott wird soviel wachsen lassen, dass 
der Ertrag der sechs Jahre ausreicht, auch im siebten Jahr ausreicht. Sicher steht 
dahinter auch der Gedanke der Erholung. Das Land soll sich von der Arbeit erholen, 
der auch das Land unterliegt. Hier haben wir einen wichtigen theologischen 
Grundgedanken für eine ökologisch bewusste Theologie in unserem Erbe. Weil die 
Einhaltung der Sabbatruhe für das Land offenbar große Probleme bereitete, wird im 
3. Buch Mose (Levitikus) 26,35.43 das Exil als die Zeit verstanden, in der Gott dem 
Land die von den Menschen vorenthaltene Sabbatruhe gewährt. Damit erhält das 
Gebot eine geschichtliche Dimension. Wenn - aus Profitgründen - dem Land die 
Sabbatruhe nicht gewährt wird, schafft Gott selbst sie ihm durch eine militärische 
Niederlage und Deportation der Bevölkerung. Eine höchst eigenständige 
Interpretation des Untergangs Judas! Sie ist zugleich ein Beleg für die 
Hochschätzung der Sabbatruhe durch exilische Kreise. 
 
zu c)  
Schon die vorexilische Prophetie des 8. Jahrhunderts kämpft für die Einhaltung des 
Sabbatgebotes. (Auch dies ist indirekt ein Beleg dafür, dass das Sabbatgebot 
zunächst nicht von allen respektiert worden ist).255 

 
"Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt 
und die Elenden im Lande zugrunde richtet 
und sprecht:  
»Wann will denn der Neumond ein Ende haben, 
dass wir Getreide verkaufen, 
und der Sabbat, 
dass wir Korn feilhalten können 
und das Maß verringern 
und den Preis steigern 
und die Waage fälschen, 
damit wir die Armen um Geld 
und die Geringen um ein Paar Schuhe in unsere Gewalt bringen 
 und Spreu für Korn verkaufen?«" (Am 8,4-6) 

 
254 Hasel, Gerhard F., "New Moon and Sabbath" in Eigth Century Israelite Prophetic Writings (Isa 1:13; 

Hos 2:13; Amos 8:5), M.Augustin /  K.-D.Schunck (Hg.), "Wünschet Jerusalem Frieden". Collected 
Communications to the XIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old 
Testament, Jerusalem 1986, Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1988, 37-64. 

255 Hos 2, 13; Am 8, 5. 
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"Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, 
Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen." (Hos 2,13) 

 
Besondere Bedeutung hat die Stelle Amos 8,5: Amos geißelt die Missachtung des 
Sabbat aus ökonomischen Gründen. Die Kaufleute wollen Geld machen, nebenbei: 
unsaubere Geschäfte, und der Sabbat stört sie dabei. Mit ungeheurer Schärfe und 
entlarvender Radikalität wird hier eine Praxis angegriffen, für die der Sabbat eine 
ärgerliche Unterbrechung ihrer durch maßlose Profitgier gekennzeichneten 
Geschäfte darstellt. Das ist der Gipfel frevlerischen Verhaltens: Die Abschaffung 
des Sabbats wünschen um der Geschäfte, des Profits willen. 

In exilischer Zeit sehen wir an verschiedenen Ort und auch wohl nur bedingt 
gleichzeitig drei Propheten um die Einhaltung des Sabbatgebotes kämpfen: 
Tritojesaja, Jeremia und Ezechiel. Jeder Prophet argumentiert anders: 
* Tritojesaja kämpft für die Einhaltung des Sabbatgebotes durch Verheißung und 
Lob für jeden, der den Sabbat hält: 
 

"Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst  
und nicht deinen Geschäften nachgehst 
an meinem heiligen Tage 
und den Sabbat "Lust" nennst 
und den heiligen Tag des HERRN "Geehrt", 
wenn du ihn dadurch ehrst, 
dass du nicht deine Gänge machst  
und nicht deine Geschäfte treibst 
und kein leeres Geschwätz redest, 
dann wirst du deine Lust haben an dem HERRN, 
und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen 
und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, 
denn des HERRN Mund hat's geredet." (Jes 58,13-14) 

 
Selbst Eunuchen und Fremde, die den Sabbat halten, erhalten "Name und Denkmal", 
Jad Waschem (von hierher hat die berühmte Gedenkstätte der Opfer des Holocaust 
in Jerusalem ihren Namen), durch Gott. 
Tritojesaja nennt vier Elemente der Sabbatruhe: 
 
- nicht aus dem Haus gehen 
- keine Geschäfte betreiben, 
- keine Verhandlungen führen und 
- den Sabbat preisen, ehren, hochhalten. 
 
* Auch bei Jeremia finden wir konkrete Beispiele dafür, wie der Prophet die 
Einhaltung des Sabbatgebotes konkret versteht: 
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- keine Last tragen 
- keine Waren durch die Tore Jerusalems tragen 
- keine Lasten in Privathäuser tragen 
- keine Arbeit verrichten.  
 
Deutlich ist also, dass hier die Tradition der Arbeitsruhe als Wesen des Sabbats 
wieder auflebt.  
 
* Ezechiel hingegen repräsentiert die Tradition der Heiligkeit des Sabbats, also die 
stärker kultisch orientierte Tradition. Er begründet die Einhaltung des Sabbatgebotes 
mit dem Begriff der Heiligung: Gott heiligt den Sabbat zur Heiligung Israels. Die 
Entweihung des Sabbats ist für Ezechiel eine Hauptursache für den Untergang.256 
Darum ist strikte Befolgung der Sabbatgebote heilsnotwendig. 
 
*  Nehemia schließlich kämpft politisch um die Einhaltung des Sabbatgebotes. Das 
ist etwas Neues. Erstmals in der Geschichte Israels erfahren wir, dass die Einhaltung 
des Sabbatgebotes staatliches Gesetz, nicht religiöses allein, wird. Nehemia ist als 
persischer Statthalter auch Gesetzgeber, allerdings braucht er für die Durchsetzung 
eines so weit reichenden Gesetzes die Zustimmung der judäischen Bevölkerung. Es 
würde zu weit gehen, jetzt darzustellen, welche Gruppierungen damals religiös und 
politisch um Einfluss kämpften. Es genügt zu sehen, dass Nehemia sich die 
Forderung strenger Befolgung der Sabbatgebote zu eigen macht und seine Autorität 
nicht zuletzt durch den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems gewonnen hat, um 
diese radikale Reform durchsetzen zu können. So verpflichtet er in Nehemia 
10,32.34 auf folgende Punkte: 
 
* kein Kauf von Waren am Sabbat von Nichtjuden 
* kein Kauf von Getreide, also Nahrungsmitteln am Sabbat von Nichtjuden 
* Steuerzahlung für die Opfer am Sabbat. 

 
Aber offenbar war diese Abmachung mit den Repräsentanten der Bevölkerung 

der Hauptstadt im Lande selbst wirkungslos. Nehemia 13 erzählt, dass Nehemia in 
Juda, also auf dem Land sah, "dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide 
herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last 
nach Jerusalem brachte am Sabbattag". Nehemia ordnet daraufhin an, dass vor 
Anbruch des Sabbats, also am Freitagabend, die Stadttore von Jerusalem 
verschlossen werden. Als die Händler daraufhin vor der Stadtmauer übernachteten, 
verbot er auch das Übernachten vor der Stadtmauer. Begründet wird das damit, dass 
das Unglück über die Väter deshalb hereingebrochen sei, weil sie den Sabbat nicht 
gehalten hätten, also so wie Ezechiel. 

 
256 Ez. 20, 12f. 
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III Der Sabbatpsalm der Bibel 
 

Wir haben im Psalter einen einzigen Sabbatpsalm. Psalm 92. Er mag auf den 
ersten Blick befremdlich erscheinen, weil in ihm von Feinden, Gegnern, die Rede 
ist, doch wenn man diese Gegner als die Gruppen, die um Kommerz und Profit 
willen den Sabbat aufheben wollen, versteht, dann wird er zu einem Dokument des 
Ringens um den Sabbat - um der Einhaltung des Willens Gottes willen. Und der 
Vergewisserung der Kraftquelle, die Mut zum Widerstehen gibt. 
 

Gott, es macht Freude, dir zu danken, 
dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen, 
frühmorgens schon deine Güte zu rühmen 
und nachts noch deine Treue zu verkünden 
beim Klang der zehnsaitigen Harfe, 
zur Musik von Laute und Leier. 
 
Was du getan hast, Gott, macht mich froh; 
dein Eingreifen löst meinen Jubel aus. 
Gott, wie gewaltig sind deine Taten, 
wie unergründlich deine Gedanken! 
Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. 
Wer sich nichts sagen lässt, 
wird nichts davon verstehen. 
Menschen, die deine Gebote missachten, 
können sprießen wie das Gras, 
die Unheilstifter mögen blühen und gedeihen - 
am Ende werden sie ausgetilgt! 
Du, Gott, hoch über allen, 
du bleibst für alle Zeiten. 
Aber deine Feinde, Gott, 
deine Feinde kommen um; 
Sie werden vertrieben, diese Unheilsstifter! 
 
Du gibst mir die Kraft des Wildstiers  
überschüttest mich mit Ehre und Freude. 
Ich sehe den Sturz meiner Feinde, 
ich höre das Klagegeschrei der Gegner, 
die mich überfallen wollen. 
 
Wer Gott die Treue hält, 
wächst auf wie die immergrüne Palme 
und wird groß wie die starke Libanonzeder. 
Wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels steht, 
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wächst er in der Nähe Gottes, unseres Gottes. 
Noch im hohen Alter trägt er Frucht, 
immer bleibt er voll Saft und Kraft. 
Sein Leben bezeugt: Gott tut das Rechte, 
auf ihn ist Verlass, bei ihm gibt's kein Unrecht! 

 

IV Sozialethische Folgerungen 
 

Wenn wir versuchen, aus dem biblischen Befund sozialethisch begründete 
Folgerungen für die aktuelle Frage nach der Ausweitung der Sonntagsarbeit in 
unserer Gesellschaft zu ziehen, so wird dies sicher nicht möglich sein, ohne uns 
grundlegend darüber zu verständigen, wie wir die Bibel lesen und welche Bedeutung 
wir dem beimessen, was wir in der Bibel lesen. Ich will kurz meine Position 
darstellen. Ich verstehe den Bibeltext als einen Gesprächspartner, der mich zu einer 
Stellungnahme in Auseinandersetzung mit ihm zwingt. Dieses Dialogverständnis 
erlaubt mir einerseits, mich und meine heutigen Fragen genauso einzubringen wie 
das die biblischen Autoren für sich und ihre damals aktuellen Fragestellungen getan 
haben. Ich messe dabei dem Bibeltext insofern eine große Autorität zu, als sich in 
ihm jahrhundertelange religiöse Erfahrung von Menschen widerspiegelt. Wenn sie 
bestimmten Geboten, Vorschriften, Worten besondere göttliche Autorität 
zuschrieben, so frage ich nicht in bekannter dogmatischer Weise, war das nun Gottes 
Willen oder nicht, sondern ich frage: Warum war es für die Menschen von 
Bedeutung, dass sie es als Gottes Willen verstanden und tradiert haben. Diese 
Bedeutung muss sich mir erschließen - dann kann ich auch die Bedeutung der 
göttlichen Autorität verstehen.  

Ich möchte diese eher grundsätzlichen hermeneutischen Erwägungen in Form 
von sozialethischen Thesen zur Sonntagsarbeit konkretisieren. 
 
1. Die Sonntagsruhe  
a) als Ruhe für Menschen und Tiere vom Joch der kontinuierlichen Arbeit ist eine 
unaufgebbare kulturelle und religiöse Errungenschaft, die wir der Bibel, genauer: 
dem Judentum verdanken. Diese Ruhe ist heute tariflich, gewerkschaftlich erkämpft, 
abgesichert - außer für Hausfrauen. Insofern hat eine ursprünglich religiöse 
Institution heute den Charakter einer allgemein gesellschaftlichen Norm und Praxis. 
Solche Ruhe für den Menschen ist lebensnotwendig.  
b) Die Aussonderung eines Tages aus der Reihe den anderen, der dadurch geheiligt 
wird, also Feiertag ist, hat immer eine religiöse Dimension. Ein solcher Tag steht in 
besonderer Beziehung zur Gottheit. Dieses Phänomen ist nichts spezifisch 
Christliches, sondern ein allgemein religionsgeschichtliches Phänomen. Die 
spezielle Aussonderung des 7. Tages als Feiertag hingegen ist ein spezifisches Erbe 
aus der jüdischen und von daher christlichen Tradition. Für die jüdische Geschichte 
hat dieser 7. Tag und seine Befolgung sogar den Charakter entscheidender religiöser 
Identität. Auch für die christliche Kirche war dies jahrhundertelang undiskutiert, 
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dass die Heiligung des 7. Tags durch Gottesdienst und Arbeitsruhe gefeiert wird. 
Darin wurde immer auch die Erinnerung an den Schöpfer und sein Schöpfungswerk 
und seine Schöpfungsruhe wachgehalten. Die christliche Kirche würde ihrer 
Tradition und ihrem Bild vom Schöpfer untreu, wenn sie nicht für den 7. Tag als 
Arbeitsruhetag plädieren würde.  
 
2. Zwar waren die Begründungen für das Einhalten des Sabbats schon in alter Zeit 
und in der Zeit Jesu wieder neu umstritten - unumstritten aber war die Besonderheit 
dieses 7. Tages. Die Kirche muss nicht unbedingt eine der Begründungen allein 
übernehmen, aber sie sollte festhalten, was hinter den Begründungen steht: 
 
- den humanitär - sozialethischen Aspekt der Gleichheit aller in Bezug auf das Recht 

auf Arbeitsruhe; 
- den schöpfungstheologischen Aspekt der Bewahrung der Achtung vor dem 

Schöpfer und seiner Schöpfung; 
- den prophetisch-sozialkritischen Aspekt der Freihaltung eines Tages von 

maßlosem Profitstreben. 
 
3. Von der Propheten kann die Kirche lernen, dass wir fragen müssen: Wer hat ein 
Interesse an der Sonntagsarbeit und warum? Wem nützt sie? Wer macht den Profit? 
Warum soll die Kapazität noch besser ausgelastet werden? Wem nützt es? Hier hat 
sie das Recht und die Pflicht, sich Bestrebungen zu widersetzen, die Anpassung des 
Menschen an Produktionsprozesse zu optimieren, sondern vielmehr die 
Produktionsprozesse den Menschen und ihren Bedürfnissen anzupassen. 
 
4. Eine besondere Herausforderung an die christlichen Kirchen stellt die Tatsache 
dar, dass es einen Staat gibt, in dem die strikte Sonntagsruhe auch gesellschaftlich 
organisiert worden ist. Den Staat Israel. Es ist zu fragen, ob nicht die strikte 
Befolgung der Sabbatgebote in Israel Elemente enthält, die sich außerordentlich 
positiv auf die Menschen, die Stressbelastung, die Ruhebedürftigkeit auswirken. 
Jedenfalls kann nicht argumentiert werden, das Verbot der Sonntagsarbeit lasse sich 
gesellschaftlich nicht organisieren. An unsere Praxis der Sonntagsreisen und 
Feiertagsgewohnheiten ist kritisch zu fragen, ob nicht ein Tag wirklicher Ruhe (zum 
Beispiel ohne Autoverkehr) unseren Nerven, unserer Luft, unserer Gesundheit 
insgesamt gut täte. Theologisch gesprochen: dass der Sonntag als Äquivalent der 
Schöpferruhe gerade erst bei wirklicher Enthaltsamkeit von jeglicher Arbeit 
Erholung, Aufatmen, Kraft schenken kann. 
 
5. Auf das Gebot als solches kann sich m.E. Kirche nur dann glaubwürdig 
zurückbeziehen, wenn sie es in gleicher Weise auch bei den anderen Geboten tun 
würde (zum Beispiel du sollst nicht töten). Solange die Praxis von Christen in aller 
Welt hier von eklatanter Inkonsequenz gekennzeichnet ist, ist eine Berufung auf 
dieses Gebot allein wenig überzeugend. Dennoch meine ich, dass die Kirche, wenn 
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sie zum Beispiel für eine Lockerung des Verbotes der Sonntagsarbeit Verständnis 
signalisieren würde, wieder ein Stück mehr dazu beitragen, dass die Gebote für die 
Menschen ihre Bedeutung noch mehr verlieren. 
 
6. Wenn Kirche sich hingegen für die Einhaltung der Sonntagsruhe stark macht - 
nicht um des Eigeninteresses an Steigerung von Gottesdienstbesucherzahlen willen, 
sondern um des Interesses an Ruhe, die wirklich Kraft gibt, für alle - kann sie zur 
Bewahrung zweier in unserer Zeit immer wichtiger werdenden Werte werden: die 
Achtung vor der Schöpfung und die Solidarität mit allen Arbeitenden. 
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Thesen: 
 

1. Ausgangspunkt für Christen muss der Umgang Jesu mit dem Sabbat sein. 
2. Er hat die mit dem Sabbat verbundenen Gottesdienstfeiern in der Synagoge 
besucht. 
3. Er hat am Sabbat geheilt und ernährt - und ist damit in Konflikt geraten mit den 
Auslegern der Tora - nicht mit der Tora selbst. 
4. Kriterium für Handeln am Sabbat ist für Jesus: Heilen, Helfen, Leben bewahren. 
Dazu gehört auch die Wiederherstellung der Gesundheit. 
5. Damit wird Jesus nicht zum Sabbatbrecher. Zwar in den Augen der 
Gesetzeslehrer, die eine formale Sabbatruhe wollen. Nicht aber in den Augen der 
Tora. Er erfüllt den Geist der Tora. 
6. Undenkbar jedoch wäre es für Jesus gewesen, am Sabbat Geschäfte zu machen, 
oder Profit oder sonstige Produktion. Allein Menschen helfendes, heilende Handeln 
ist zulässig. 
7. Das Sabbatgebot ist das Gebot der Arbeitsruhe. Es will dem Menschen einen 
Freiraum verschaffen vor der ununterbrochen Ausbeutung der Arbeitskraft. Es will 
dem Menschen (und dem Land) Ruhe gönnen. 
8. Die Begründungen des Sabbatgebotes im 2. und 5. Buch Mose zeigen, dass und 
wie umstritten der Sabbat lange war. Es zeigen sich zwei Linien: eine, die stärker 
ethisch-humanitär und eine andere, die stärker kultisch-tabuhaft argumentiert. 
9. Selbst Nehemias Reform, die eine Sabbatreform ist, zeigt, das faktisch das 
Sabbatgebot nicht eingehalten wurde. Für religiöse Kreise in exilischer und 
nachexilischer Zeit (Nehemia / Ezechiel / Jeremia) wird der Sabbat zum 
Identifikationsmerkmal des Gottesvolkes schlechthin. 
10. Die Mannaerzählung und die Holzsammlererzählung wollen das Sabbatgebot 
durch abschreckende negative Beispiele einschärfen und durch die Fluchwürdigkeit 
der Übertretung des Sabbatgebotes die Heiligkeit des Sabbats unterstreichen. 
11. Wenn produktions- und verkaufssüchtige Menschen den Sabbat abschaffen 
wollen, gilt dies als Gipfel der Negativität. Vorexilische Prophetie, Ezechiel und 
Nehemia kämpfen darum, dass der Sabbat zu einer unüberwindbaren Schranke 
gegen hemmungslose Profit- und Geschäftsgier wird. Eine mit Erfordernissen 
wirtschaftlicher Zwänge argumentierende Aufhebung der Sabbatruhe gilt im AT 
schlechterdings als verwerflich. 
12. Sonntagsarbeit heute: Wem nützt sie? Wer macht den Profit? Warum soll die 
Kapazität noch besser ausgelastet werden? 
13. Ein Ruhetag ist für den Menschen lebensnotwendig. Kann es noch Ruhe geben, 
wenn es keinen gemeinsamen Ruhetag mehr gibt? 
14. Kann die strikte Befolgung der Sabbatgebote in Israel Vorbild sein? 
15. Die Kirche wird - nach dem, was der biblische Befund zeigt - dem Gebot Gottes 
untreu, wenn sie  die Sonntagsarbeit befürwortet, beziehungsweise für eine 
Lockerung des Arbeitsverbots am Sonntag Verständnis signalisiert. 
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16. Kirche handelt entgegen dem Gebot Gottes und gegen den Geist Christi, wenn 
sie die Sonntagsruhe nicht wahrt. 
17. Kirche muss heute die Erinnerung an die Schöpfung und Schöpfungsruhe 
wachhalten und bewahren, gerade heute, wo die Natur keine Ruhe mehr findet. 
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Anhang: Vorkommen von Sabbat-Bestimmungen in der Bibel 

 

 
1. im AT: 
 
Ex 16,23.25.26.29; 20,8.10.11; 31,13.14.15.15; 35,2.3; Lev 16,31; 19,3.30; 
23,3.11.15.16.32.38; 24,8; 25,2.4.6.8; 26,2.34.35.43; Num 15,32; 28,9.10; Dtn 
5,12.14.15; 2 Kön 4,23; 11,5.7.9; 16,18; Jes 1,13; 56,2.4.6; 58,13; 66,23; Jer 
17,21.22.24.27; Ez 20,12.13.16.20.21.24; 22,8.26; 23,38; 44,24; 45,17; 46,1.3.4.12; 
Hos 2,13; Am 8,5; Ps 92,1; Thr 2,6; Neh 9,14; 10,32.34; 13,15.16.17.18.19.21.22; 
1 Chr 9,32; 23,31; 2 Chr 2,3; 8,13; 23,4.8; 31,3; 36,21 
 

 

 
2. im NT: 
 
Mt 12,1.2.5.8.10.11.12; 24,20; 28,1; Mk 1,21; 2,23.24.27. 28; 3,2.4; 6,2; 13,10; 
16,1; Lk 4,16.31; 6,1.2.5.7.9; 13,14.15.16; 14,1.3.5; 23,54.56; Joh 5,9.10.16.18; 
7,22.23; 9,14.16; 19,31; Act 1,12; 13,14.27.42.44; 15,21; 16,13; 17,2; 18,4; Kol 2,16 
 

 

 
Das Reden vom "siebten Tag" in der Bibel 
 
Gen 2,2.3; Ex 16,26.27.29.30; 20,10.11; 23,12; 31,15.17; 34,21; 35,2; Lev 23,3; Dtn 
5,14;  
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Sabbatbestimmungen im Überblick - Eine Zusammenfassung 
 

Altes Testament 
 
Ex 16,23.25.26.29 Verbot des Sammelns von Manna und Wachteln 
     20,8.10.11 Heiligungsgebot, begründet mit der Ruhe es Schöpfers 
     31,13.14.15.15 Die Heiligung des Sabbat als Zeichen dafür, das Gott die 

Menschen heiligt. - Todesstrafe für die Entweihung 
     35,2.3 Sabbattag als Ruhetag; Todesstrafe für jeden, der arbeitet; 

Verbot des Anzündens von Feuer 
Lev 16,31 Enthaltsamkeit am 10. Tag des 7. Monats, der Sabbat-Tag 

ist 
     19,3.30 Sabbathaltung und Elternverehrung 
 Sabbathaltung und Tempelachtung 
     23,3.11.15.16.32.38 Sabbat = Ruhetag, Tag heiliger Versammlung; Feiertag zu 

Ehren Gottes 
 Sabbat in der Reihe der Festtage 
     24,8 Schaubrotzubereitung an jedem Sabbat 
     25,2.4.6.80 Sabbat(ruhe) des Landes in jedem 7. Jahr 
     26,2.34.35.43 Sabbathaltung und Tempelachtung = 19,30 
 "Sabbatruhe" des Landes nach der Vernichtung = ohne 

Bewohner öde daliegen 
Num 15,32 Holzsammeln am Sabbat: Todesstrafe 
        28,9.10 Sabbatopfer = 2 einjährige Lämmer + Speiseopfer aus 

Feinmehl und Öl + Trankopfer 
Dtn 5,12.14.15 Heiligungsgebot, begründet die Ruhe für Sklave und 

Sklavin mit der Knechtschaftserfahrung in Ägypten 
2 Kön 4,23 Neumond und Sabbat als Tage, an denen man / frau einen 

Gottesmann aufsucht 
        11,5.7.9 Am Sabbat ziehen zwei Wachabteilungen ab und eine auf 
        16,18 Sabbatgang am Tempel 
Jes 1,13 Neumond und Sabbat und Festtage sind JHWH ein Greuel 
     56,2.4.6 Lobpreis dessen, der den Sabbat hält; Eunuchen und 

Fremde, die den Sabbat halten, erhalten Namen und 
Denkmal (Jad Waschem) 

     58,13 Verheißung für den, der den Sabbat hält = 
 - nicht aus dem Haus gehen 
 - keine Geschäfte machen 
 - keine Verhandlungen führen  
 - den Sabbat preisen 
     66,23 Neumond und Sabbat werden in der neuen Welt zu Tagen 

der Huldigung JHWHs durch alle Welt 
Jer 17,21.22.24.27 Sabbatheiligung: 
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 - keine Last tragen 
 - nicht durch die Tore Jerusalems Waren tragen 
 - keine Last in Privathäusern tragen 
 - keine Arbeit verrichten 
 Segen bei Sabbatheiligung; Vernichtung bei 

Sabbatschändung 
Ez 20,12.13.16.20. 21. 
24 

Sabbat als Zeichen dafür, dass JHWH Israel heiligt. Die 
Wüstenzeit eine Zeit der Sabbatentweihung. Das Halten 
des Sabbat ist Bundesverpflichtung. 

     22,8.26 Sabbatentweihung als ein wichtiges Element der 
Abtrünnigkeit des Volkes / der Priester von Gott 

     23,38 Entweihung des Sabbat als Freveltat 
     44,24 Vorschrift: Sabbatheiligung 
     45,17 Neumond und Sabbat als Opfertage für den "Fürsten" 
     46,1.3.4.12 Am Neumond- und Sabbattag ist das Osttor des Tempels 

offen; Bestimmungen über das Opfer an diesem Tag 
Hos 2,13 Gott macht den Feiern am Neumond und Sabbat ein Ende 
Am 8,5 Neumond und Sabbat werden von den Kaufleuten 

verachtet, weil sie Geschäfte machen  wollen 
Ps 92,1 Ein Sabbatlied 
Thr 2,6 JHWH hat auf Zion Festtag und Sabbat vergessen 

gemacht 
Neh 9,14 Lobpreis Gottes, der den heiligen Sabbat bekannt gemacht 

hat 
     10,32.34 Verpflichtung des Volkes: am Sabbat wird nichts gekauft, 

auch keine Nahrungsmittel 
     
13,15.16.17.18.19.21.22 

Nehemia lässt die Stadttore am Sabbat schließen, um den 
Handel zu unterbinden; verbietet auch das Übernachten 
am Sabbat vor der Mauer 

1 Chr 9,32 Schaubrote werden am Sabbat besorgt 
     23,31 Pflichten der Leviten beim Opfer am Sabbat 
2 Chr 2,3 Tempelbau für die Opfer, u.a. am Sabbat 
     8,13 Sabbat- und Neumondopfer im ersten Tempel 
     23,4.8   = 2 Kön 11  
     31,3 Sabbatopfer aus königlichem Vermögen 
     36,21 Die Verwüstung Judas = das Land bekommt seine Sabbate 

ersetzt 
  

 Der "siebte Tag" 
  
Gen 2,2.3 der 7. Tag als Ruhetag des Schöpfers; er wird geheiligt 

und gesegnet 
Ex 16,26.27.29.30 am 7. Tag = Sabbat Verbot des Lesens des Man 
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     20,10.11 7. Tag = Sabbat; Sabbatgebot des Dekalogs mit der 
Begründung der  

     23,12 Arbeitsverbot am 7. Tag 
     31,15.17 Arbeitsverbot am 7. Tag; Todesstrafe für Arbeitende; 

Sabbat als Zeichen "für ewige Zeiten"; Begründung: die 
Schöpferruhe 

     34,21 Ruhegebot am 7. Tag auch in der Zeit der Ernte 
     35,2 7. Tag = Sabbat; Todesstrafe bei Arbeit 
Lev 23,3 7. Tag = Sabbat 
Dtn 5,14 7. Tag = Sabbat 
  

 Neues Testament 
  
Mt 12,1.2.5.8.10. 11.12 Das Abreißen der Ähren am Sabbat. Am Sund Opfer; der 

Menschensohn ist Herr über den Sabbat geht es um 
Barmherzigkeit  

     24,20 "Betet darum, dass ihr nicht an einem Sabbat fliehen 
müsst" 

     28,1 Der Tag nach dem Sabbat Tag der Auferstehung 
Mk 1,21 Jesus lehrt am Sabbat in der Synagoge von Kapernaum 
     2,23.24.27.28 Das Abreißen der Ähren am Sabbat. Der Sabbat ist für den 

Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. 
     3,2.4 Die Heilung der verdorrten Hand am Sabbat. Was ist am 

Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu 
retten oder es zu vernichten? 

     6,2 Jesus lehrt am Sabbat in der Synagoge von Nazaret. 
     16,1 Der Tag nach dem Sabbat Tag der Auferstehung 
Lk 4,16.31 Jesus lehrt am Sabbat in der Synagoge von Nazaret. 

(Antrittspredigt Jesu) 
     6,1.2.5.7.9 Das Abreißen der Ähren am Sabbat. 
 Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat 
 Die Heilung der verdorrten Hand am Sabbat. Was ist am 

Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu 
retten oder es zugrunde gehen zu lassen? 

     13,10.14.15.16 Jesus lehrt in einer Synagoge und heilt eine verkrümmte 
Frau. Auf den Vorhalt, er arbeite am Sabbat, sagt Jesus: 
Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat 
seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn 
zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan 
schon seit achtzehn Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat 
nicht davon befreit werden dürfen? 



 

 171

     14,1.3.5 Jesus heilt einen wassersüchtigen Mann am Sabbat. Wer 
von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den 
Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? 

     23,54.56 Kreuzigung am Rüsttag, dem Tag vor dem Sabbat. 
Joh 5,9.10.16.18 Jesus heilt einen Gelähmten am Teich Betesda am Sabbat.  
     7,22.23 "Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung 

empfangen darf, damit das Gesetz des Mose nicht 
missachtet wird, warum zürnt ihr mir, weil ich am Sabbat 
einen Menschen als ganzen gesund gemacht habe? Urteilt 
nicht nach dem Augenschein, sondern urteilt gerecht" 

     9,14.16 Jesus heilt einen Blinden am Sabbat. Die Pharisäer 
meinen: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er 
den Sabbat nicht hält.  

     19,31 Am Sabbat darf ein Körper nicht am Kreuz hängen 
bleiben 

Act 1,12 Der Ölberg ist einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt 
     13,14.27.42.44 Barnabas und Paulus predigen in der Synagoge von 

Antiochia in Pisidien am Sabbat und am darauf folgenden 
     15,21 "Mose hat seit ältesten Zeiten in jeder Stadt seinen 

Verkündiger, da er in den Synagogen an jedem Sabbat 
verlesen wird." 

     16,13 Am Sabbat geht Paulus in Philippi durch das Stadttor an 
den Fluss, weil er dort eine Gebetsstätte vermutet. 

     17,2 In Tessalonich redet Paulus an drei Sabbaten in der 
Synagoge 

     18,4 In Korinth predigt Paulus an jedem Sabbat in der 
Synagoge 

Kol 2,16 Speise, Trank, Fest, Neumond, Sabbat - "das alles ist nur 
ein Schatten von dem, was kommen wird, die Wirklichkeit 
aber ist Christus." 

 



 172

10. Prophetischer Widerstand 
 

1. Darf ein Prophet Widerstand leisten? 
 

"» ... ich mache dich für dieses Volk zur uneinnehmbaren Erzmauer. 
Sie werden gegen dich kämpfen, 
aber sie können dich nicht besiegen, 
denn ich bin mit dir, dir zu helfen und dich zu retten.« Raunung 
JHWHs."257 

Dieses Wort Gottes an den Propheten Jeremia umschreibt die prophetische 
Existenz als eine Kampfexistenz. Die Sprache weist in den Bereich des 
Militärischen: uneinnehmbare Mauer, zudem nicht aus Steinen, sondern aus Erz, 
kämpfen, besiegen. Die Worte wecken Bilder, die an einen antiken Kriegszug mit 
Belagerung der Stadtmauer und Widerstand der Belagerten erinnern. Ohne dass das 
Wort fällt, ist die Sache im Bild da: Widerstand. Die Widerstandskraft des 
Propheten soll durch die Beistandszusage JHWHs258 gestärkt werden. Das wird 
durch den Zusammenhang, in dem diese Beistandszusage erfolgt, untermauert. Sie 
ist Antwort auf eine erschütternde Klage Jeremias über seine prophetische Existenz: 
"Räche mich an denen, die mich verfolgen ... Nie sitze ich im Kreis von 
Scherzenden und war heiter; unter deiner Hand sitze ich einsam, denn du füllst mich 
mit Zorn ... Wehe, du wirst für mich wie ein trügerischer Bach, wie unzuverlässiges 
Wasser."259 Verfolgung durch Gegner und Einsamkeit, die von Geselligkeit und 
Fröhlichkeit ausschließt: So sieht die reale Seite seiner prophetischen Praxis aus, die 
er im Vertrauen auf seinen Gott begonnen hat, und die ihn jetzt in eine Krise des 
Vertrauens gegenüber Gott führt. Die Gottesrede, die Jeremia nicht aus seiner Rolle 

 
 1 Jer 15, 20. 
 258 Die vier Buchstaben JHWH (auch Tetragramm genannt) stellen die Transkription des hebräischen 

Gottesnamens dar. In deutschen Übersetzungen findet sich dafür in der Regel die Wendung "der 
Herr". Damit tragen die Übersetzungen der jüdischen Tradition Rechnung, die das Aussprechen des 
Namens Gottes gemäß dem Gebot "du sollst den Namen JHWHs, deines Gottes, nicht zu nichtigem 
Zwecke gebrauchen" (Ex 20, 7) strikt vermeidet und immer "Adonaj" = Herr liest, wenn im 
Hebräischen das Tetragramm steht. Beim Lesen des hebräischen Bibeltextes ist sofort erkennbar, dass 
es sich um einen Eigennamen, den Namen Gottes handelt, nicht aber bei der deutschen Wiedergabe 
mit "Herr". Um das Erkennen als Eigennamen zu erleichtern, wird im Folgenden dort, wo in der 
hebräischen Bibel der Gottesname steht, die Tetragrammform JHWH verwendet. Das Fehlen von 
Vokalen macht das Tetragramm "unaussprechlich". Damit soll dem 3. (nach jüdischer, orthodoxer und 
reformierter Zählung, nach lutherischer und römisch-katholischer Zählung 2.) Gebot Rechnung 
getragen werden, ganz abgesehen davon, dass die Aussprache des Tetragramms im Hebräischen noch 
immer umstritten ist.  

 259 Jer 15, 15a*.17.18b. Gedacht ist hier an ein Wadi, das einen tückischen Charakter annehmen kann: 
Wenn es zur Regenzeit Wasser hat, kann es lebensbedrohlich werden, weil die Regenmassen schnell 
abfließen und große Gewalt annehmen, in der Trockenzeit kann es die Hoffnung eines Wüstenwande-
rers auf Wasser betrügen, weil es ausgedörrt ist. 
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befreit, sondern ihm Kraft, durchzuhalten und zu widerstehen zusagt, bestätigt 
damit, dass Widerstehen geradezu konstitutiv zum Prophetsein hinzugehört.  

Umso auffallender ist es, dass der Widerstandsbegriff in der Prophetenexegese 
lange Zeit keine zentrale Rolle gespielt hat. Wenn man die Sachregister der großen 
Prophetenkommentare oder Theologien aufschlägt, kann man schnell feststellen, 
dass der Begriff "Widerstand" überhaupt nicht vorkommt.260 Zwar wird der Begriff 
"Kritik" häufig verwendet, oft in Kombinationsbegriffen wie "soziale Kritik" oder 
"Kultkritik" der Propheten, und diese Kritik wird als ein wichtiges Kennzeichen der 
prophetischen Verkündigung gesehen, aber der Widerstandsbegriff wird vermieden. 
Wie ist das zu erklären? Nun, es hängt mit der sehr grundsätzlichen Frage 
zusammen, wie man die Prophetie im antiken Israel versteht. In seiner Auslegung zu 
dem oben zitierten Text schreibt W. RUDOLPH: "Es ist zunächst paradox, dass der 
Mann, der über die Last seines Berufes klagt, als einzige Verheißung die bekommt, 
dass er diesen Beruf - behalten dürfe. Aber es drückt sich darin seine neue 
Erkenntnis aus, dass dieses Leben des Leides in Wirklichkeit sein wahres Leben ist 
...; und einen trotzigen Menschen kann Gott nicht als seinen Boten brauchen ... Aber 
dem bereuenden, sein Kreuz auf sich nehmenden Propheten wird nun erneut die 
göttliche Hilfe zugesichert ..."261 Vier Beobachtungen kann man an dieser 
Auslegung machen: 1. Der Prophet wird als Bote verstanden, der ohne Trotz eine 
Botschaft auszurichten hat; 2. prophetische Existenz wird als "Leben des Leides" 
charakterisiert, als ein "Kreuz", das der Prophet demütig und geduldig zu tragen hat; 
3. die Gottesrede wird auf die Funktion der Bestätigung der Berufung reduziert; das 
Bild von der Erzmauer, das als Höhepunkt dieser Rede zu sehen ist, denn es steht 
pointiert am Ende, findet keine gesonderte Beachtung; schließlich wird 4. die 
Gottesrede als ein intrapsychischer Vorgang verstanden. Das Verständnis des 
Propheten als Bote erweist sich dabei als besonders resistent gegen das Reden vom 
Widerstand. Ein Bote hat keine andere Aufgabe, als die Botschaft des Herrn, der ihn 
sendet, an die Adressaten zu richten. Er hat keine weitere Aufgabe. Insbesondere hat 
er nicht die Aufgabe, auf die Realisierung der Botschaft Einfluss zu nehmen oder 
ihre Auswirkung bei den Adressaten aktiv mitzugestalten. Eigentlich ist er eher 
passives Sprachrohr der Gottheit, kein eigenverantwortlich agierender Mensch. 
Seine Verantwortung liegt einzig darin, die Botschaft wortgetreu auszurichten. Es ist 

 
 260 So fehlt das Stichwort bei G. von Rad, Theologie des Alten Testaments, Bd. 1, München 81982, 486; 

Bd. II, München 81982, 458; W.Zimmerli, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, ThW 3, Stutt-
gart-Berlin-Köln-Mainz 41982, 210; C.Westermann, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, 
Grundrisse zum Alten Testament, ATD Ergänzungsreihe 6, Göttingen 1978, 216; H.Wildberger, 
Jesaja, 3. Teilband, Jesaja 28-39; Das Buch, der Prophet und seine Botschaft, BK.AT X/3, 
Neukirchen-Vluyn 1982, 1750; K.Elliger, Deuterojesaja, 1.Teilband, Jesaja 40, 1-45, 7, BK.AT XI/1, 
Neukirchen-Vluyn 1978, 518; W.Zimmerli, Ezechiel, 2.Teilband, Ezechiel 25-48, BK.AT XIII/2, 
Neukirchen-Vluyn 21978, 1280; H.W.Wolff, Dodekapropheton I, Hosea, BK.AT XIV/1, Neukirchen-
Vluyn 31976, 321; H.W.Wolff, Dodekapropheton II, Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-
Vluyn 31985, 421; H.W.Wolff, Dodekapropheton 4, Micha, BK.AT XIV/4, Neukirchen-Vluyn 1982, 
228. 

 261 W.Rudolph, Jeremia, HAT 12, Tübingen 31968, 99f. 
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nicht schwer zu erkennen, dass bei diesem Prophetenverständnis das Reden vom 
Widerstand eine Umkehrung erfährt: Widerstand leisten die Adressaten, wenn sie 
der Botschaft nicht folgen. Dem Propheten selbst wird eher eine passive Rolle 
zugedacht: Er leidet unter dem Widerstand, der seiner Verkündigung 
entgegengebracht wird. Aber auch das Verständnis der Prophetenexistenz als Leid, 
als ein Kreuz, trägt in sich die Tendenz, dem passiven Dulden mehr Wert 
beizumessen als dem aktiven Widerstehen. Das bedeutet, dass die Frage des 
prophetischen Widerstands auch eine sehr grundlegende Ebene des 
Daseinsverständnisses berührt. Es scheint, als flösse hier eine bestimmte 
"christliche" Leidensauffassung in das Prophetenbild ein. Dies wird durch Begriffe 
wie "Kreuz tragen" und "Demut" unterstrichen. Einem solchen demütigen Ertragen 
des Leidens widerspricht der Begriff Widerstand. Er trägt zudem eine stark 
politische Konnotation. Inkonsistent wird dieses Prophetenbild allerdings dadurch, 
dass die Gottesrede als innerseelischer Prozess des Propheten gedeutet wird. Wie 
verhält sich das zu der Botenfunktion? Ist dann auch der Botenspruch Produkt 
innerseelischer Vorgänge? Reduziert sich das Prophetsein damit auf einen bloß 
leidenden Gehorsam gegenüber einem intrapsychischen Zwang?  

Diese Auslegung wurde deshalb etwas intensiver behandelt, weil sie einen 
bestimmten Typ des Prophetenverständnisses repräsentiert, der eine große 
Verbreitung gefunden hat, ja der bis in das zweite Drittel dieses Jahrhunderts 
vorherrschend war.262 Charakteristisch dafür ist das Zurücktreten der politischen 
Dimension der prophetischen Verkündigung und Praxis. Erst in jüngerer Zeit hat 
sich die Erkenntnis allmählich Bahn gebrochen, dass die Propheten eine aktive Rolle 
in innergesellschaftlichen Konflikten eingenommen haben, dass sie nicht nur mit 
ihren Worten Träger von kritischem Bewusstsein waren, sondern dass sie auch eine 
politische Praxis hatten, zu der Elemente wie die Zugehörigkeit zu oder die 
Unterstützung von Oppositionsgruppen sowie der Wille zur Veränderung politischer 
Entscheidungen und Verhältnisse gehören.263 Vorbereitet wurde diese Erkenntnis 

 
 262 Vgl. dazu B.Lang, Kein Aufstand in Jerusalem. Die Politik des Propheten Ezechiel, SBB, Stuttgart 

1978, 152-181. 
 263 An wichtiger neuerer Literatur ist zu nennen: R.Bohlen, Zur Sozialkritik des Propheten Amos, TTZ 

95, Trier 1986, 282-301; S.Cohen, The Political Background of the Words of Amos, HUCA 36, 1965, 
153-160; M.Cohen, The Prophets as Revolutionaries, BAR 5, 1979, 12-19; J.A.Dearman, Hebrew 
Prophecy and Social Criticism. Some Observations for Perspective, Perspectives in Religious Studies 
9, 1982, 131-143; J.A.Dearman, Prophecy, Property and Politics, SBL Annual Meeting, Seminar Pa-
pers 120, Cambridge, Mass. 1984, 385-398; W.Dietrich, Jesaja und die Politik, München 1976; 
H.Donner, Die soziale Botschaft der Propheten, OrAnt 12, 1963, 229-245; M.Fendler, Zur Sozialkri-
tik des Amos, EvTh 33, 1973, 32-53; C.H.J.de Geus, Die Gesellschaftskritik der Propheten und die 
Archäologie, ZDPV 98, Wiesbaden 1982, 50-57; A.H.J.Gunneweg, Prophetie und Politik, Ev. 
Kirchenamt für die Bundeswehr, Bonn 1978; C.Hardmeier, Die judäische Unheilsprophetie. Antwort 
auf einen Gesellschafts- und Normenwandel im Israel des 8. Jahrhunderts vor Christus, Der altsprach-
liche Unterricht 26, 1983, 20-44; C.Hardmeier, Verkündigung und Schrift bei Jesaja. Zur Entstehung 
der Schriftprophetie als Oppositionsliteratur im alten Israel, ThGl 73, 1983, 119-134; D.Kinet, Prophet 
und Politik, BiKi 38, 1983, 144-149; J.Kegler, Prophetisches Reden und politische Praxis Jeremias. 
Beobachtungen zu Jer 26 und 36, in: W.Schottroff / W.Stegemann, Der Gott der kleinen Leute. 
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durch eine genauere Kenntnis und Analyse der jeweiligen politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und kultischen Realität zur Zeit des Wirkens der Propheten, durch 
die immer deutlicher wurde, wie die Konfliktlinien in der antiken israelitischen 
Gesellschaft verliefen und wo in diesen Konflikten die Propheten einzuordnen 
sind.264 Je differenzierter hier unsere Kenntnis wird, desto komplexer wird 
allerdings auch das Reden von "Widerstand". Auch wenn der Jeremiatext das 
Widerständische als eine Form prophetischer Existenz benennt, so muss man sich 
doch davor hüten, kritiklos und pauschal von Widerstand zu reden. Vielmehr muss, 
wenn man diesen Begriff nicht abwerten will, sehr genau gefragt werden, wann man 
von Widerstand sprechen darf, in welcher Situation das Reden oder Handeln der 
Propheten Widerstand genannt werden kann und muss. Dabei muss stets die 
konkrete gesellschaftliche und politische Frontenbildung beachtet werden und 
gefragt werden, gegen wen, welche Interessen, welche Gruppierungen, welche 
Machtträger Widerstand geleistet wird. Nicht jedes kritische Wort ist gleich 
Widerstand, doch kann in einer bestimmten Situation bereits ein kritisches Wort 
zum Widerstand werden. Es kommt also entscheidend auf den politischen Kontext 
an. Dabei ergibt sich ein Problem: Oftmals können wir diesen Kontext nur aus der 
prophetischen Überlieferung erschließen, müssen also auch die Einschätzung der 
Funktion der Propheten durch Rückschlüsse gewinnen. Dies wird dadurch 
erschwert, dass die Prophetenbücher in der heutigen Form durch Tradentenkreise 
gestaltet worden sind, die mit der Sammlung und Gestaltung von Prophetenworten 
und -erzählungen kein historisches Interesse an der Prophetengestalt verbanden, 
sondern ein aktuelles für ihre Zeit. Jeder Rückschluss ist daher mit dem Problem 
behaftet, dass die literarischen Zeugnisse über die Propheten aus späterer Zeit 
stammen als das Auftreten der Propheten und von daher hypothetisch bleibt. 

 
Sozialgeschichtliche Auslegungen. Altes Testament. Bd.1, München / Gelnhausen, 21981, 67-79; 
K.Koch, Die Entstehung der sozialen Kritik bei den Profeten, Probleme biblischer Theologie; 
Festschrift G. von Rad, München 1971, 236-257; H.J.Kraus, Prophetie und Politik, Theologische 
Existenz heute (NF) 36, München 1952; B.Lang, Kein Aufstand in Jerusalem. Die Politik des Prophe-
ten Ezechiel, Stuttgart 1981; B.Lang, Wie wird man Prophet in Israel? Aufsätze zum Alten Testament, 
Düsseldorf 1980; E.Oßwald, Aspekte neuerer Prophetenforschung, ThLZ 109, 1984, 641-650; 
W.H.Schmidt, Zukunftsgewißheit und Gegenwartskritik. Grundzüge prophetischer Verkündigung, 
Biblische Studien Heft 64, Neukirchen-Vluyn 1973; H.Schüngel-Straumann, Gottesbild und Kultkritik 
vorexilischer Propheten, SBS 60, Stuttgart 1972; J.L.Sicre, "Con los pobres de la tierra": la justicia 
social en los profetas de Israel, Madrid 1984; O.H.Steck, Prophetische Kritik der Gesellschaft, W.Lohff 
- B.Lohse (Hg.): Christentum und Gesellschaft, Göttingen 1969, 46-62; W.Thiel, Zur Gesell-
schaftskritik der alttestamentlichen Propheten, Standpunkt - Evangelische Monatsschrift 5, 1977, 
5052; B.Uffenheimer, Ancient Hebrew Prophecy - Political Teaching and Practice, Immanuel 18, Je-
rusalem 1984, 7-27; R.R.Wilson, Prophecy and society in ancient Israel, Philadelphia 1980; 
R.R.Wilson, Prophecy and Society in Ancient Israel. The Present State of Inquiry, Society of Biblical 
Literature Seminary Papers, 1977, 341-358; L.Wisser, Jérémie, critique de la vie sociale: justice 
sociale et connaissance de Dieu dans le livre de Jérémie, Genève 1982. 

 264 Einen wichtigen forschungsgeschichtlichen Beitrag hierzu haben die Kommentare von H.W.Wolff 
geleistet, vgl. etwa Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn 31985, 
106. 
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Dennoch: Auch wenn eine prophetische Handlung erst im literarischen Zeugnis den 
Charakter von Widerstand erhalten haben sollte, lässt das trotzdem den Rückschluss 
zu, dass es in einer bestimmten Zeit, nämlich dem der literarischen Verarbeitung, als 
Widerstandstat verstanden wurde. Und auch das ist ja ein historischer Tatbestand. 
Mit diesem Vorbehalt soll nunmehr der Versuch unternommen werden, anhand 
ausgewählter Prophetenüberlieferungen im Alten Testament Formen des 
Widerstands zu zeigen. Dabei sollen zunächst einzelne Propheten mit ihren Worten 
und Taten in den Blick treten, in einem zweiten Schritt dann Widerstandsarten 
theologisch hinterfragt werden.  
 

2. Propheten im Widerstand 
 

a) Elija 
 

Die erste große Prophetengestalt des 9. Jahrhunderts, Elija von Tischbe,265 
erscheint im Alten Testament als "Zentralfigur des israelitischen Widerstandes 
gegen die Religionspolitik"266 des Königs Ahab (Regierungszeit 871/0-852/1 
v.Chr.). Ahab, der Sohn des Königs Omri, der als Gründer der neuen Hauptstadt für 
den Staat Israel, Samaria, in die Geschichte eingegangen ist, verfolgte eine 
Kultpolitik, die auf Pluralismus ausgerichtet war. In seinem Staat lebten nicht nur 
Israeliten, die JHWH verehrten, sondern auch Kanaanäer, die einem ganzen 
Pantheon mit den Göttern El und Baal an der Spitze Opfer darbrachten. Ahabs 
Intention war, allen Bevölkerungsgruppen ihre jeweilige Religionsausübung zu 
ermöglichen. In Samaria ließ er einen Tempel und Altar für Baal bauen.267 Diese 
Politik hatte wohl das Ziel, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit ihrer 
jeweiligen stammes- und kultspezifischen Eigenart zu integrieren. Seine 
pluralistische Haltung zeigt sich auch in seiner Heiratspolitik: Er heiratete eine 
phönikische Prinzessin aus der Stadt Sidon, Isebel. Gegen diese Kultpolitik wendet 
sich Elija, und damit letztlich gegen die Integrationsbemühungen des Königs, indem 
er den Anspruch auf ausschließliche Verehrung JHWHs erhebt. Man kann daran 
erkennen, dass die uns geläufige Scheidung von Religion und Politik für das Alte 
Testament nicht zutrifft. Kritik an der Kultpolitik war zugleich Kritik an der Innen- 
und Gesellschaftspolitik des Königshauses. Zwar ist es nicht leicht, die 
Widerstandsmaßnahmen des Elija historisch zu beurteilen, da die heutige 

 
 265 Die Schreibweise der biblischen Eigennamen folgt dem "Ökumenischen Verzeichnis der biblischen 

Eigennamen nach den Loccumer Richtlinien", das der "Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Die 
Bibel. Gesamtausgabe. Psalmen und Neues Testament ökumenischer Text, Stuttgart / Klosterneuburg 
1980" zugrunde liegt.  

266 H.Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, Teil 2: Von der 
Königszeit bis zu Alexander dem Großen. Mit einem Ausblick auf die Geschichte des Judentums bis 
Bar Kochba, Grundrisse zum Alten Testament, Das Alte Testament Deutsch, Ergänzungsreihe Band 
4/2, Göttingen 1986, 270. 

267 2 Kön 16, 32. 
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Ausgestaltung der Elija-Überlieferung auf verschiedene deuteronomistische268 
Autoren zurückgeht269, doch fällt die Radikalität der Auseinandersetzung aus dem 
Rahmen der sonst in den Königsbüchern geschilderten Konflikte heraus, so dass die 
Annahme naheliegt, hier habe sich eine Erinnerung an eine besonders erbitterte 
Form des Widerstands gehalten. Da ist einmal die Erzählung von der brutalen 
Niedermetzelung von 450 Baals- und 400 Aschera-Propheten270 durch Elija nach 
dem Gottesurteil auf dem Karmel271, durch das sich die Überlegenheit des Gottes 
JHWH durch ein Wunder erweist und damit der Anspruch auf alleinige kultische 
Verehrung untermauert wird. Doch auch die andere Seite, das Königshaus, zeichnet 
sich durch Brutalität aus. Als Elija dem Palastvorsteher Obadja begegnet, fragt er: 
"Wurde meinem Herrn (gemeint ist Elija) nicht berichtet, was ich getan habe, als 
Isebel die Propheten JHWHs tötete? Ich versteckte von den JHWHpropheten 100 
Mann, je fünfzig in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser."272 Auf 
beiden Seiten wird also diese kultpolitisch / gesellschaftspolitische 
Auseinandersetzung mit unerbittlicher Härte geführt. Wie auch immer die 
geschichtliche Wirklichkeit ausgesehen haben mag, in jedem Fall erscheint Elija hier 
als ein Mann, der sich dem König widersetzt, und deshalb vom König auch als 
Gegner behandelt wird. Ahab nennt ihn "Zerrütter Israels", man könnte auch 
übersetzen: "Anarchist".273 In der Erzählung von Nabots Weinberg, jener geradezu 
klassischen Erzählung über prophetische Opposition gegen königliche Willkür, 
nennt Ahab Elija "meinen Feind".274 Nabot hatte sich geweigert, einen Weinberg, 
der sich in seinem Familienbesitz befand, an den König zu veräußern; daraufhin lies 
Isebel über bezahlte Agenten die Behauptung aufstellen, Nabot habe sich der 
Majestätsbeleidigung und der Gotteslästerung schuldig gemacht, worauf die 
Todesstrafe stand, die dann auch vollstreckt wurde. Dagegen tritt Elija auf, nennt 
dies Vergehen das, was es ist, nämlich Mord, und sagt im Namen JHWHs Ahab und 
Isebel einen schändlichen Tod als göttliche Strafe für dieses Vergehen an. Ein 

 
268 Der Begriff "deuteronomistisch" ist von Deuteronomium, dem 5.Buch Mose, abgeleitet und 

bezeichnet die literarischen Texte des AT, die in Geist, Sprache und Theologie dem Buch 
Deuteronomium verwandt sind bzw. von ihm beeinflusst sind. Die Endgestalt der Bücher Josua bis 2. 
Könige geht auf deuteronomistische Autoren zurück. Da dieses von ihnen gestaltete Geschichtswerk 
das babylonische Exil (vgl. 2.Kön 25, Dauer von 597/587 bis ca. 537) erwähnt, stammt die Endgestalt 
frühestens aus exilischer Zeit. Die jetzigen Elija-Überlieferungen spiegeln in ihrer Endgestalt die Sicht 
dieser Zeit vom Elija-Zeitalter wider.  

269 Zu den verschiedenen deuteronomistischen Schichten in 1.Kön 17-19 s. E.Würthwein, Die Bücher 
der Könige. 1.Kön.17-2.Kön.25, ATD 11, 2, Göttingen 1984, 205-233. 

270 Aschera ist eine kanaanäische Göttin, Gattin des Gottes El und Mutter vieler Götter.  
271 1.Kön 18, 19-40. 
272 1.Kön 18, 13. 
273 1.Kön 18, 17; das hier verwendete Wort bedeutet: "verwirren, in Unordnung stürzen, ins Unglück 

bringen, zerrütten". 
274 1.Kön 21, 20; man kann auch übersetzen: mein Gegner, mein Widersacher. 
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andermal droht Isebel Elija an, ihn töten zu lassen,275 so dass Elija in die Wüste 
flieht und sich am Gottesberg Horeb versteckt. Alle diese Szenen strahlen eine 
Atmosphäre von Gewalt und Widerstand, der seinerseits gewalttätige Formen 
annimmt, aus. Gegeneinander stehen in der Erzählung von Nabots Weinberg 
Missbrauch königlicher Gewalt gegen das Recht, in der Erzählung vom Gottesurteil 
auf dem Karmel pluralistische Religionspraxis gegen Alleinverehrung JHWHs. Elija 
steht hier für JHWH-treue Kreise, die das alleinige Festhalten am JHWH-Kult als 
von Gott geboten verstehen, und jede Toleranz gegenüber anderen Kulten und den 
durch sie verehrten Göttern als Verrat an JHWH ansehen. Elija steht zugleich für die 
Bewahrung der überlieferten israelitischen Rechtstraditionen, die als göttliches 
Recht unbedingten Anspruch auf Bewahrung erheben.  

War Elija ein Einzelkämpfer? Zunächst scheint es so, denn die Überlieferung 
lässt ihn immer allein auftreten im Gegenüber zum König, auf der Flucht, oder auf 
dem Karmel. Aber das erweist sich bei näherem Hinsehen als ein bewusstes 
Gestaltungsmittel. In 1 Kön 19,19-21 wird davon erzählt, dass Elija einen Jünger 
beruft, Elischa. Der begleitet ihn nach der Berufung. Aus der Elischa-
Überlieferung wissen wir von Prophetenjüngern in Jericho276. Diese sind schon bei 
der Entrückung Elijas präsent, müssen also schon zu Lebzeiten des Propheten 
Kontakt mit ihm gehabt haben. Auch wenn man die Zahl skeptisch betrachten mag, 
das Vorhandensein von Prophetenjüngern im Umkreis des Elija ist wohl eine 
zuverlässige Notiz und sie macht deutlich, dass Elija Teil, vielleicht Haupt, einer 
Widerstandsbewegung JHWH-treuer Kreise gegen die omridische Politik war. Diese 
Kreise dürften dann wohl auch die Erinnerung an Elija tradiert haben.  
 

b) Elischa 
 

"Elischa saß in seinem Haus. Die Ältesten saßen bei ihm. Und er (gemeint ist der 
König Joram) sandte einen Mann vor sich her. Bevor der Bote zu ihm kam, sagte er 
zu den Ältesten: >Habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn den Auftrag gegeben 
hat, meinen Kopf abzuschlagen? Seht, wenn der Bote kommt, schließt die Tür und 
drängt ihn an der Tür zurück! Hört man nicht die Schritte seines Herrn hinter 
ihm?"277 Die Episode spielt während der Belagerung der Stadt Samaria durch den 
Aramäerkönig Ben-Hadad von Damaskus zur Zeit des Königs Joram (851/0-845/4 
v.Chr.) von Israel. Bei dem Text handelt es sich um einen Zusatz in einer längeren 
Erzählung, die von der grausamen Not und wunderbaren Rettung der Stadt 
handelt.278 Der König erscheint in dieser Erweiterung als lebensbedrohlicher 

 
275 1.Kön 19, 2. 
276 2.Kön 2, 7.15-18. Dort wird eine Zahl von 50 Prophetenjüngern genannt, die sich nach der Entrüc-

kung Elijas auf den Weg machen, um ihn zu suchen. 
277 2.Kön 6, 32-33. 
278 Dazu E.Würthwein, Die Bücher der Könige. 1.Kön.17-2.Kön.25, ATD 11, 2, Göttingen 1984, 314-

316.  
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Gegner, der auch vor einem Mord nicht zurückschreckt, um den Propheten aus dem 
Weg zu räumen. Der Einschub lässt offen, wodurch die Gegnerschaft entstanden ist, 
festzuhalten bleibt jedoch, dass spätere Tradenten eine solche Feindschaft zwischen 
König und Elischa für möglich hielten. Wenn ein König einen Mordplan ausheckt 
bzw. Mörder dingt, dann fühlt er sich seiner Macht nicht mehr sicher, dann sieht er 
sich und seine Herrschaft bedroht. Offenbar, das will dieser Text sagen, fühlte sich 
Joram durch Elischas Wirken zutiefst bedroht. Aber er kann seinen Plan nicht 
ausführen, weil der Gottesmann kraft seiner Sehergabe den Plan durchschaut. 
Wodurch aber könnte sich der König so bedroht fühlen? Welche Seite der 
Wirksamkeit Elischas könnte dafür Anlass gegeben haben? Es ist nicht leicht, diese 
Frage zu beantworten, denn der unmittelbare Zusammenhang der Erzählung lässt 
davon nichts erkennen. Im Gegenteil. Wenig später wird von einer Begegnung 
zwischen Elischa und dem König erzählt, bei der Elischa das Ende der Belagerung 
und damit das Ende der Hungersnot in der belagerten Stadt ansagt. Hingegen wird in 
6,8-23, also unmittelbar vor der Erzählung von der Belagerung und wunderbaren 
Rettung der Hauptstadt, von einer Begebenheit erzählt, in der der König von Israel 
über aramäische Streifscharen, die das Land verwüsten, durch ein von Elischa 
gewirktes Wunder siegt. Der König will die Gefangenen töten, fragt aber vorher 
Elischa, doch der gibt den Rat "Setz ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und 
trinken und dann zu ihrem Herrn zurückkehren"279. Mit dieser Antwort mischt sich 
der Prophet aktiv in eine aktuelle politische Frage ein, erteilt einen eindeutigen Rat. 
Ist es diese Komponente prophetischen Wirkens, das Eingreifen in aktuelle 
tagespolitische Fragen, die den König erzürnen? Wenig später steht ja dann ein 
Aramäerheer vor Samaria. Aus der Sicht des Königs könnte das bedeuten, dass er 
hier seinen seine Herrschaft bedrohenden äußeren Feind unnötig hat erstarken 
lassen. Aber dieser Zusammenhang wird im Text selbst nicht ausgesprochen. Eine 
andere Möglichkeit zur Erklärung der Gegnerschaft könnte im Gesamten der 
Wirksamkeit Elischas liegen. Die Überlieferung weis von vielen Wundern, die 
Elischa bewirkt hat. Das Besondere an diesen Wundern ist, dass sie meist im Milieu 
der kleinen, der armen Leute spielen. Da hilft die wunderbare Vermehrung von Öl 
einer armen Witwe, ihre Schulden zu zahlen280, da wird todbringendes Gemüse, 
gesammelt in einer Zeit der Hungersnot, durch ein Wunder genießbar281 und 100 
Leute werden durch eine geheimnisvolle Brotvermehrung satt.282 Da fällt einem 
Mann beim Holzfällen die Axt ins Wasser und er schreit vor Entsetzen, weil die Axt 
geliehen ist - das ist die konkrete Dimension der Armut, sogar die Werkzeuge 
müssen noch geliehen werden -, Elischa aber lässt sie schwimmen.283 Und der Tote, 

 
279 2.Kön 6, 22. 
280 2.Kön 4, 1-7. 
281 2.Kön 4, 38-41. 
282 2.Kön 4, 42-44. 
283 2.Kön 6, 1-7. 
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den Elischa auferweckt, ist der einzige Sohn einer armen Witwe.284 Elischas Wirken 
vollzieht sich im Kreis der Armen in Israel, er ist bei den Hungernden und den durch 
Schulden Bedrückten zu finden. Hier deutet sich in der Gestalt des Propheten 
Elischa etwas an, was für die gesamte "klassische" Prophetie in Juda und Israel 
konstitutiv ist: die engagierte Parteinahme für die Armen, für die, die unter dem 
Herrschaftssystem und seinen Folgen leiden, für die, die ganz unten sind. Die 
Wundererzählungen sind wohl im Kreis dieser Menschen erzählt, bewahrt und 
tradiert worden. Ich möchte auch dies als eine Form des Widerstands bezeichnen. 
Widerstand gegen eine Wirklichkeit, indem davon erzählt wird, wie Wunder diese 
Wirklichkeit überwinden. Damit wird diese Wirklichkeit des Hungers und des 
Elends, der Armut und der Angst als überwindbar, veränderbar und 
veränderungsbedürftig zugleich ausgesagt. Vielleicht hat dieses Wissen um das auf 
Veränderung Drängende an der Wirksamkeit des Elischa die Tradenten dazu 
geführt, zwischen ihm und dem König jene Gegnerschaft anzunehmen, die für 
Elischa lebensbedrohlichen Charakter annahm. Schließlich könnte auch dies eine 
Rolle gespielt haben, dass Elischa gemäß den Überlieferungen auch Kontakte nach 
Damaskus hatte. Er soll, so wird erzählt, sogar dem künftigen König, Hasael, das 
Königtum vorausgesagt haben, und dieser habe aufgrund der Voraussage, gleichsam 
um dem Vorausgesagten nachzuhelfen, seinen Vorgänger ermordet.285 Auch dies 
lässt den Propheten wieder als einen Mann erscheinen, der sich in die aktuellen 
politischen Fragen einmischt, und das nicht nur in Israel, sondern sogar bei Israels 
Gegnern, den Aramäern von Damaskus. Alle diese Facetten im Erscheinungsbild 
des Elischa können mit dazu beigetragen haben, zwischen ihm und dem König eine 
Todfeindschaft zu vermuten. Sie zeigen, dass der Herrscher ihn als einen 
Opponenten, ein für seine Herrschaft bedrohliches Potential begreifen konnte.  

Man kann durch die Elischa-Überlieferung sehen, dass zum Bild eines Propheten 
des 9. Jahrhunderts eine sehr vielfältige Praxis gehört. Die Alleinverehrung JHWHs 
ist bei Elischa eine vorausgesetzte Selbstverständlichkeit. Stärker noch als bei Elija 
tritt nun die soziale Wirklichkeit in den Blick, die Hungersnöte, die 
Kriegsbedrohung, das Leid der kleinen Leute. Der Prophet erscheint als der, der eine 
Überwindung dieser Wirklichkeit kraft seiner besonderen Beziehung zu Gott in 
Gang setzen kann: Er kann durch Wunder aus Nöten retten, er kann selbst 
militärische Bedrohung abwenden. Damit wird spürbar, dass die prophetische 
Bewegung im 9. Jahrhundert von Menschen als eine Kraft der Veränderung der 
sozialen und politischen Realität erfahren wurde. Wie anders könnte man sich sonst 
die Pflege gerade dieser Überlieferungen erklären! 
 

 
284 2.Kön 4, 18-37. 
285 2.Kön 8, 7-15. 
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c) Elischas Jünger 
 

"Elischa, der Prophet, rief einen der Prophetenjünger und sagte zu ihm: »Gürte 
dich, nimm diesen Ölkrug und geh nach Ramot-Gilead! Wenn du dorthin kommst, 
schau dort nach Jehu ben-Joschafat ben-Nimschi! Geh und ruf ihn aus dem Kreis 
seiner Brüder und bring ihn ins innerste Zimmer! Nimm den Ölkrug, gieß ihn über 
seinen Kopf und sprich: `So spricht JHWH: Hiermit salbe ich dich zum König über 
Israel! Dann öffne die Tür, flieh und halte dich nicht auf!«"286 Mit dieser Aktion 
eines Elischaschülers beginnt die Erzählung von der Revolte des Heerbannoffiziers 
Jehu gegen den letzten Nachfolger der von Omri begründeten Dynastie, Joram. Der 
Prophetenjünger führt den Befehl seines Meisters aus, und Jehu wird von den 
Offizieren, die mit ihm in der Stadt weilen, zum König von Israel proklamiert. 
Danach macht er sich ans Werk, die Herrschaft auch anzutreten. Er erschießt den 
König Joram, die noch lebende Gattin des Königs Ahab, Isebel, wird aus dem 
Fenster ihres Palastes gestürzt und findet den Tod. Nachdem er die Omridendynastie 
ausgerottet hat, bringt er alle Baalspriester, unter dem Vorwand, sie zu einem Fest 
für den Gott Baal einzuladen, im Tempel des Baal zu Samaria um und lässt den 
Tempel zerstören. Damit wird deutlich, dass die Revolte einen stark kultpolitischen 
Hintergrund hat. Sie ist ein Aufstand gegen die prokanaanäische Kultpolitik der 
Omriden. Und die letzte Initiative, so stellt es die Überlieferung dar, geht auf den 
Kreis um Elischa zurück. Damit schließt sich ein Kreis. Vom Ende her wird 
sichtbar, dass der Kampf für den alleinigen JHWH-Kult, der von Elija exemplarisch 
geführt, von Elischa weitergeführt und von einem Elischa-Jünger durch eine 
spektakuläre politische Aktion zu einem Aufstandsfanal wird, nicht das Werk 
herausragender Einzelkämpfer war, sondern dass dahinter eine politische Bewegung 
greifbar wird, zu der auch Teile des Heerbannes (und damit auch die Volkskreise, 
die den Heerbann zu stellen hatten) gehörten. Die Salbung Jehus durch einen 
Anhänger Elischas zeigt eine enge Verbindung zwischen der Prophetengruppe und 
Kreisen des Militärs, sie zeigt auch, dass die Propheten des 9. Jahrhunderts aktiv in 
die Politik eingriffen. Sie üben nicht nur individuellen Protest, sondern beteiligen 
sich an der Oppositionsbewegung gegen das herrschende Königshaus. Wenn 
irgendwo, dann wird hier Widerstand manifest greifbar. Widerstand, der religiös und 
darum politisch ist. Widerstand, der sich aus dem Motiv, für die alleinige Verehrung 
JHWHs und damit die Tradition der Väter zu kämpfen, nährt.287 Man wird es sich 

 
286 2.Kön 9, 1-4. 
287 In der neueren Forschung findet sich hierzu der Ausdruck "JHWH-allein-Bewegung". Damit ist ge-

meint, dass die Gruppe(n) um Elija /  Elischa Avantgarde einer religiösen Bewegung war(en), die sich 
mit entschiedener Radikalität für die Alleinverehrung JHWHs unter Ablehnung jeglicher Form der 
Übernahme religiöser Traditionen kanaanäischer Herkunft einsetzte(n). Dieser Bewegung wird für die 
Entstehung des Monojahwismus entscheidende Bedeutung beigemessen. Vgl. dazu die Arbeiten von 
B.Lang, Zur Entstehung des biblischen Monotheismus, ThQ 166, 1986, 135-142; B.Lang, Jahwe al-
lein! Ursprung und Gestalt des biblischen Monotheismus, Concilium 21, 1985, 30-35 und M.Smith, 
Palestinian Parties and Politics that Shaped the Old Testament, New York 1971; kritisch dazu: Georg 
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so vorzustellen haben, dass die geistige Verbreitung des Widerstandes in den 
Kreisen der in Gruppen lebenden Propheten zu suchen ist, dass Kontakte bestanden 
zu anderen Kreisen in der Bevölkerung und im Heerbann, die zum Widerstand 
entschlossen waren, und dass dann die letzte Initiative zum offen Aufruhr von den 
Propheten ausging, dass sie zumindest für sich in Anspruch nahmen, die wahren 
Initiatoren der Revolte gewesen zu sein.  

Als ein höchst komplexes Gebilde erweist sich die Prophetie des 9. Jahrhunderts. 
Als wesentliche Elemente dessen, was sich unter dem Begriff "Widerstand" 
zusammenfassen lässt, haben sich erkennen lassen: die Parteilichkeit für die Armen, 
das Eifern für die ausschließliche und alleinige Verehrung JHWHs, die Intoleranz 
gegenüber jeder Form polytheistischer Kultpraktiken, die Kritik an einer politischen 
und sozialen Realität, die von Hunger und Bedrückung gekennzeichnet ist und das 
Eingreifen in die Politik durch die Organisation von Kontakten zu Kreisen, die sich 
im Widerstand gegen die herrschende Dynastie befinden. 
 

d) Amos 
 

"Im Nordreich weiß man, dass Revolten, die eine ganze Dynastie gefährden, von 
Prophetenkreisen ausgehen können. Die Dynastie Jehus, zu der Jerobeam II.288 
gehört, ist selbst mit Hilfe der Elisa-Gruppe an die Macht gekommen (2 Kön 9,1ff.). 
Jehus Aktion wird mit dem Wort קשר (2 Kön 10,9 ...) beschrieben. Es meint das 
Aufwiegeln und den verschwörerischen Zusammenschluss ... einer Gruppe mit dem 
Ziel eines gewaltsamen Sturzes der Herrschenden ... Solches Treiben muss der 
verantwortliche Kultbeamte melden ..."289 Der verantwortliche Kultbeamte, um den 
es hier geht, heißt Amazja, ist Priester von Beruf und trägt offensichtlich die 
Verantwortung für den Staatstempel zu Bethel. Dieser Priester sendet Jerobeam II. 
eine Meldung mit folgendem Wortlaut: "Amos zettelt gegen dich Aufruhr an mitten 
im Hause Israel! Das Land kann alle seine Sprüche nicht mehr ertragen! Denn so hat 
Amos gesagt: Jerobeam stirbt durchs Schwert, und Israel wird verschleppt, 
verschleppt von seinem Boden weg."290 Indem er das Wort verschwören verwendet, 
das auch die Tat des Jehu charakterisiert, qualifiziert er das Tun des Amos als 
politisches Tun, als Aufruhr, als Widerstand gegen den König, als Unruhestiftung im 

 
Braulik (u.a.), Gott, der einzige. Zur Entstehung des Monotheismus in Israel, in: Ernst Haag (Hg.), 
Quaestiones disputatae 104, Freiburg-Basel-Wien 1985; vgl. auch J.H.Tigay, You shall have no other 
gods. Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions, HSS 31, Atlanta, Georgia 1986. 

288 787/6-747/6 v.Chr. Die Schwierigkeit, die Regierungszeiten genau anzugeben, hängen einmal mit 
den nicht eindeutigen Angaben in den biblischen Quellen zusammen, aber auch mit dem 
unterschiedlichen Jahresbeginn. Der Jahresanfang fiel in den Herbst, nicht in den Januar. Im 
Nordreich, Israel, lag der Jahresanfang nach 1.Kön 12, 32f. einen Monat später als im Südreich, Juda. 
Etwa im dritten Drittel des 8.Jahrhunderts zwangen die mesopotamischen Oberherrn Israel den 
Frühlingskalender auf, d.h. der Jahresanfang lag von da an im Frühling. Allerdings blieb für die 
religiösen Feste der alte Herbstjahresbeginn in Kraft. 

289 H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn 31985, 357. 
290 Am 7, 11. 
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Land, die von solchem Ausmaß ist, dass das Land den Propheten Amos nicht mehr 
ertragen kann. Dass er dem König Meldung macht, ist mehr als Denunziation, es 
zeigt, dass er das Auftreten des Amos für einen höchst gefährlichen Akt hält, von 
dem der König in Kenntnis gesetzt werden muss. Aber er lässt es nicht nur bei der 
Meldung bewenden, er erteilt dem Propheten Auftrittsverbot im Staatsheiligtum: "In 
Bethel tritt nicht noch einmal als Prophet auf! Denn Königsheiligtum ist hier, 
Staatstempel ist hier."291 Davor jedoch fordert er ihn auf, über die von Bethel nicht 
allzu weit entfernte Grenze in das Land Juda zu gehen.292 Rede- und Auftrittsverbot 
verhängen Behörden immer dann, wenn sie Unruhe und damit Gefährdung der 
öffentlichen Ordnung vermuten, die Aufforderung, das Land zu verlassen und in das 
Nachbarreich zu gehen, in dem man dieselbe Sprache spricht, erinnert an die 
beliebte Aufforderung: "Geh nach drüben!", mit der man mangels überzeugender 
Argumente den Systemfeind dingfest gemacht zu haben meint. Wir wissen nicht, ob 
Amos der Aufforderung gefolgt ist, wir wissen nur, dass er Amazja mit einem 
Gotteswort in Form einer Unheilsansage antwortet: "JHWH hat zu mir gesagt: »Geh, 
tritt als Prophet auf für mein Volk Israel!« So höre nun den Spruch JHWHs: »Du 
sagst: Tritt nicht als Prophet auf gegen Israel! Geifere nicht gegen das Haus Isaaks!« 
Darum spricht JHWH so: »Deine Frau wird in der Stadt huren, deine Söhne und 
Töchter werden durchs Schwert fallen, dein Boden wird mit der Messschnur verteilt 
und du selbst wirst auf unreinem Boden sterben. Israel aber wird verschleppt, 
verschleppt von seinem Boden weg.«" Die pointierte Gegenüberstellung: Hier das 
Wort des Amazja, da das Wort JHWHs, die sich beide ausschließen, zeigt die 
Dimension des Konflikts: Es geht um göttliche gegen menschliche Autorität. Amos 
widersetzt sich der menschlichen Autorität aus Treue gegenüber dem göttlichen 
Auftrag. Damit wird das Wort Gottes selbst zum Träger von Widerstand. Indem 
Amos Amazja ein schmähliches Ende ansagt, legt er sich nicht nur mit seiner 
Autorität an, sondern nimmt ihr jegliche Legitimation. Der Priester hat für Amos 
weder Recht noch Autorität, ihm das prophetische Reden zu Israel zu untersagen. 
Den Vorwurf, die öffentliche Ordnung zu gefährden, den Staatstempel für Agitation 
zu missbrauchen und das Land rebellisch zu machen, weist Amos mit der schlichten 
(und gerade darum provozierenden) Aussage ab: JHWH hat mich aus meinem 
bisherigen Beruf als Viehzüchter und Maulbeerfeigen-Ritzer herausgerufen, um sein 
Wort an Israel zu richten.293 Damit wird, wenn man es streng nimmt, für Amos der 
Vorwurf des Widerstands gegen König und Staat zu einem Vorwurf an oder besser 

 
291 Am 7, 13. 
292 Man kann darüber streiten, ob es sich um einen Befehl oder einen eher wohlwollenden Rat des Prie-

sters Amazja an Amos handelt, wenn er ihn auffordert, nach Juda zu gehen. Wenn es ein Befehl ist, 
dann würde der Priester seine Autorität dazu benutzen, Amos auch des Staatsgebietes zu verweisen. 
Amazja wäre dann Tempelpolizei und Staatssicherheitsdienst in einer Person. Wenn es ein eher 
wohlwollender Rat ist, dann schimmert hindurch, dass Amos mit Schlimmem zu rechnen hat, wenn 
der König erfährt, dass er Aufruhr predigt. In jedem Fall wird deutlich, dass der Konflikt eine eminent 
politische Dimension hat. 

293 Vers 14. 
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gegen Gott. Wenn Gottes Wort als aufrührerisch verstanden wird, dann liegt das an 
denen, die sich derart verhalten, dass Gott eben so zu ihnen reden muss, dass sie das 
als Aufruhr verstehen.  

Und man kann es in der Tat als Aufruhr verstehen: "Jerobeam stirbt durchs 
Schwert, und Israel wird verschleppt, verschleppt von seinem Boden weg." Mit 
diesen Worten, mit denen Amazja den Propheten zitiert, kann man ohne große 
Schwierigkeiten assoziieren: Wenn der König bald umkommt, dann müssen wir uns 
schon nach einem anderen umsehen; wenn Gott dem König das Ende androht, dann 
ist das, was er tut, verwerflich; wenn das, was der König tut, verwerflich ist, dann 
dürfen wir ihn nicht unterstützen, ihm keinen Gehorsam leisten. Wenn Israel 
verschleppt wird, dann heißt das: Die Politik, die der König macht, führt uns in eine 
militärische Katastrophe. Amazja hat es wohl richtig gehört: Die Botschaft des 
Propheten ist rebellisch. Eine Begründung für diese Prophetenworte nennt Amazja 
nicht, aber das Amosbuch enthält genügend Material, um Hintergrund und 
Begründungsstrukturen für diese unheilvolle Zukunftsaussage zu erahnen.  

"Versammelt euch auf den Bergen rings um Samaria, seht euch das wilde 
Treiben in der Stadt an und die Unterdrückung, die dort herrscht. Sie kennen die 
Rechtschaffenheit nicht - Spruch des Herrn - sie sammeln Schätze in ihren Palästen 
mit Gewalt und Unterdrückung."294 Samaria ist Sitz der Regierung, Stadt des 
Königs und seines Gefolges. Amos sieht dort Unterdrückung, Gewalt, 
Rechtsverfehlung und unrechte Akkumulation von Reichtum. Damit wird die soziale 
Dimension der Protestation des Amos ersichtlich. Die "Verwandlung der 
Rechtsordnung in Gift"295 oder Wermut, die "gewaltsame Niederwerfung der 
Gerechtigkeit auf den Boden"296, sie zeigt sich in ganz konkreten Formen der 
Missachtung der Rechtsordnung und des Betrugs um des Profits willen. Die 
Rechtsordnung wird missachtet, wenn in Gerichtsverfahren der, der zur 
Gerechtigkeit mahnt, Hass erfährt oder der ehrliche Zeuge verabscheut wird (5,10), 
wenn der Richter Bestechungsgeld annimmt und ein Armer deshalb keine Chance 
hat, zu seinem Recht zu kommen (5,12). Die Gerechtigkeit liegt am Boden, wenn 
Menschen zu Schuldsklaven gemacht werden wegen ein Paar Sandalen (2,6), 
Pachtzinsen erhoben werden von Menschen, die nichts zum Leben haben oder 
Steuern auf Getreide erhoben wird (5,11) oder sogar der Getreideabfall noch zu Geld 
gemacht wird (8,6), wenn die Maße gefälscht, die Gewichte manipuliert und die 
Preise erhöht werden (8,5). Hier wird durch die Texte hindurch eine soziale Realität 
fassbar, in der die Herrscherschicht sich durch Luxusbauten, Lotterleben und 
Saufgelage (6,4-6) vergnügt, und zugleich, um dieses Leben zu finanzieren, die 
Masse der Armen, Hilflosen, Bedrückten übervorteilt, wo es geht: beim Geschäft, 
durch überhöhte Preise und falsche Gewichte beim Verkauf der 
Grundnahrungsmittel, vor Gericht. Amos nennt die Wirklichkeit beim 

 
294 Am 3, 9f. 
295 Am 6, 12.  
296 Am 5, 7. 
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Namen: Verfolgung, Unterdrückung, in den Staub treten, Zermalmen.297 Und da der 
Kult auch die Funktion hat, das System zu stabilisieren, z.B. indem der Kult und 
seine Funktionäre, die Priester, von Zuwendungen des Herrscherhauses profitieren 
oder indem im Kult dem Herrscher der Beistand JHWHs zugesprochen wird298, 
muss die Sozialkritik und die Solidarität mit den Opfern der Ausbeutung auch zur 
Kritik am Kult werden. Amos kritisiert die Fülle der Feste und Opfergaben299, die 
öffentliche Selbstdarstellung, während nach dem Willen Gottes, seinem Recht und 
damit dem Recht für die Armen, nicht gefragt wird. Damit wird der Kultbetrieb zu 
einer Heuchelei. Indem Amos ihn kritisiert, kritisiert er "das System". Und er sagt 
den Untergang dieses Systems voraus. Als Willen Gottes.  

Wenn der Priester Amazja diese Verkündigung des Amos Aufruhr nennt, dann 
kann man daran ersehen, dass er das Reden des Amos als politische Tat wertet, die 
für Königtum wie Kult in der Substanz bedrohlich ist. Zwar erscheint Amos als ein 
Einzelkämpfer, aber es sprechen gute Gründe dafür, anzunehmen, dass es 
Amosschüler gab, die die Worte des Propheten sammelten, aktualisierten und auch 
für den Bericht über den Zusammenstoß zwischen Amos und Amazja verantwortlich 
sind.300 Die Brisanz der Verkündigung des Amos für einen politisch denkenden 
Mann wie Amazja mag dann darin gelegen haben, dass er befürchtete, die 
Wirksamkeit des Amos und seiner Anhänger könnten unter den Opfern des 
politischen Systems auf Zustimmung stoßen und sie könnten sich zum Widerstand 
gegen die Herrschenden ermutigt fühlen. Die Radikalität der sozialen Wirklichkeit 
macht demnach die prophetische Verkündigung zu einer Form des Widerstands. 
 

e) Micha 
 

Ein Streitgespräch an sich ist noch kein Widerstand. Doch es kann dann ein Akt 
des Widerstands sein, wenn es in ihm um politische Aktivitäten geht, deren 
öffentliche Diskussion die Betroffenen scheuen. Wenn dann jemand eine solche 
öffentliche Diskussion anzettelt und sich mit den Machtträgern anlegt, so dass sie 

 
297 2, 7; 4, 1; 8, 4. Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund dieser sozialen Entwicklung unter der Regierung 

Jerobeams II. s. H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn 
31985, 105f. Sein Begriff des "Frühkapitalismus" ist allerdings problematisch, da wir weder über die 
Geldwirtschaft noch über die Besitzstrukturen über die Produktionsmittel ausreichende Kenntnisse 
besitzen. Zu erkennen ist die Existenz einer Gruppe von Großgrundbesitzern, zu denen sicher auch der 
Königshof gehört, die durch Pächter bestimmte Abgabenmengen an Naturprodukten eintrieben, die 
diese wiederum auf die eigentlichen Landarbeiter abwälzten. Konnten diese, z.B. aufgrund von 
Missernten, die erforderlichen Mittel nicht aufbringen, wurden sie zu Schuldsklaven. Es ist also sach-
gemäßer, von Schuldsklavensystem zu sprechen.  

298 Vgl. etwa Ps 2; 20; 21; 45; 72; 101. Zwar spiegeln die meisten Königspsalmen Südreichverhältnisse 
wider und sind auf die davidische Dynastie bezogen, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass 
das Königtum im Nordreich ein sakrales Königtum war.  

299 4, 4f.; 5, 21-27. 
300 Dazu H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn 31985, 

131-135.355-357. 
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um ihr Ansehen fürchten müssen, dann ist es zumindest eine politische Tat. Wenn 
der, der sich streitet, zudem noch parteilich ist und keinen Hehl daraus macht, ja 
mehr noch, wenn er der Gegenseite die Rechtmäßigkeit der Herrschaft abspricht, 
dann ist dies aufmüpfig. Zum Widerstand wird es in dem Augenblick, in dem die 
Beschuldigten ihn zu fürchten beginnen. Es hängt also letztlich am politischen 
Umfeld, ob das Streitgespräch an sich schon ein Widerstandsakt ist. Von Micha aus 
Moreschet, der in der Mitte des 8. Jahrhunderts als Prophet in Juda auftrat,301 ist 
möglicherweise ein solches öffentliches Streitgespräch erhalten geblieben. Es wird 
sich zeigen, ob die gesellschaftspolitische Lage, die sich in diesen Worten abbildet, 
so ist, dass wir von einer Form des Widerstandes sprechen können: 
 

"Predigt nicht!", predigen sie. 
   "Darüber soll man nicht predigen!" 
      "Der Schimpf trifft (uns) nicht." 
"Ist (denn) das Haus Jakob verflucht?" 
   "Ist JHWH ungeduldig?" 
      "Oder sind seine Taten derart?" 

 
Ist es nicht so?: Meine Worte meinen es gut mit dem, der aufrichtig lebt. 
Aber ihr seid gegen mein Volk als Feind aufgetreten. 
Den Friedfertigen reißt ihr den Mantel weg, 
   arglosen Wanderern, die dem Streit abgeneigt. 
Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus ihren gemütlichen Häusern, 
ihren Kindern nehmt ihr die Schlafkammer auf immer: 
"Auf und fort mit euch! Denn hier (habt ihr) keine Ruhe mehr." 
Wegen einer Kleinigkeit nehmt ihr schmerzhaftes Pfand. 

 
Wenn einer mit Wind daherkäme 
   und Trug lügen würde: 
"Ich predige dir von Wein und Bier!" 
   - das wäre ein Prediger für dieses Volk da.302  

 
Micha konstatiert Feindschaft. Feindschaft zwischen den Machthabern, den 

führenden Verantwortlichen wie Richtern, Propheten und Priestern und dem Volk, 
den Armen, den Frauen, den Kindern, den Friedfertigen und wehrlosen Reisenden. 
Und er erlebt offenen Widerspruch gegen das, was er sagt, vielleicht sogar ein 
drohendes Predigtverbot, zumindest eine massive Abwehr gegen seine 
Verkündigung. Davon zeugen die ersten Sätze, die wie Zitate der Gegenseite 

 
301 Während der Regierungszeit der Könige Jotam (757/6-742/1), Ahas (742/1-726/5) und Hiskija 

(725/4-697/6), so Mi. 1, 1. 
302 Mi 2, 6-11. Übersetzung nach H.W.Wolff, Dodekapropheton 4, Micha, BK.AT XIV/4, Neukirchen-

Vluyn 1982, 38; Hervorhebung von mir. 
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wirken. Dieser Abwehr begegnet der Prophet zunächst mit dem beschwichtigenden 
Hinweis, dass seine Worte es gut meinen mit dem, der in rechter Weise lebt. Doch 
dann werden die Worte schärfer: Seine Kontrahenten zählen nicht dazu. Sie haben 
sich nicht aufrichtig, sondern feindlich gegen das Volk verhalten. Indem sie sich wie 
Räuber aufführen, die Friedfertigen und Arglosen das wärmende Obergewand 
wegreißen, Frauen, die sich nicht wehren können, die Häuser wegnehmen und damit 
deren Kinder obdachlos machen und sich schon für das Ausleihen von Kleinigkeiten 
große Pfandleistungen sichern, die sie reicher, die Bedürftigen aber ärmer machen. 
Die Feindschaft manifestiert sich im Unrechttun der Herren. In einem anderen Wort 
werden diese Herren mit Namen genannt:  
 

"Hört doch, ihr Häupter Jakobs, 
   ihr Führer des Hauses Israel! 
Ist es nicht eure Sache, 
   auf das Recht bedacht zu sein? 
Die das Gute hassen 
   und das Böse lieben, 
die ihnen ihr Fell abziehen 
   und das Fleisch von ihren Knochen, 
sie fressen das Fleisch meines Volkes 
   [und ziehen ihre Haut von ihnen ab] 
   und zerbrechen ihnen die Knochen, 
sie zerstückeln sie wie Fleisch in den Kochtopf, 
   wie den Braten hinein in den Kessel. 
Wenn sie dann zu JHWH schreien, 
   wird er sie nicht erhören. 
Er wird sein Antlitz vor ihnen verbergen [zu jener Zeit], 
   weil ihre Taten böse sind."303 

 
Die Sprache ist drastisch, fast brutal. Der Oberschicht wird eine Umwertung aller 

Werte vorgeworfen: Sie handeln nicht nur böse, sondern sie hassen das Gute. Das 
Bild vom Schlachten will soziale Wirklichkeit abbilden: Die 
Überlebensmöglichkeiten der armen Schichten werden von den in 
Konkurrenzkämpfen um wirtschaftliche Vorteile verstrickten besitzenden Familien 
zerstört; die Verarmung nimmt zu. Legale Möglichkeiten, sich dieser Entwicklung 
zu widersetzen, hält Micha für aussichtslos, da die Besitzenden massiven Einfluss 
auf die Institutionen der Rechtspflege nehmen - zu ihrem Vorteil. Micha hat dies in 
seiner äußerst aggressiven und parteilichen Sprache wiederholt angeprangert: 
Angehörige der Oberschicht nutzen brutal ihre Macht aus, um sich durch Gewalt 

 
303 Mi 3, 1b-4. Übersetzung nach H.W.Wolff, Dodekapropheton 4, Micha, BK.AT XIV/4, Neukirchen-

Vluyn 1982, 59. 
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und Betrug in den Besitz von Grundstücken und Häusern zu bringen304; Richter und 
Priester sind käuflich, die Korruption zerstört das Recht305. Propheten, Priester, 
Richter, Kaufleute, Reiche - sie alle sind Profiteure einer Struktur, die auf der 
rückhaltlosen Ausbeutung der Armen, Tagelöhner, Schuldsklaven, der Frauen und 
Kinder fußt. Sie behandeln das Volk auf eine Art, wie man höchstens seinen Feind 
behandelt. In dieser Feindschaft steht der Prophet (und damit JHWH) auf Seiten der 
Opfer: "Darum spricht JHWH: »Seht, ich plane gegen diese Sippe Unheil, dass ihr 
eure Hälse nicht herausziehen und nicht mehr aufrecht gehen könnt.«"306 Damit ist 
der Kern der Botschaft des Propheten Micha umrissen: Da die Machthaber und die 
führenden Funktionsträger wie Richter, Propheten und Priester die Schuld an dem 
manifesten Unrecht tragen, bringt Gott über das ganze Land Unheil, Unheil in Form 
von Krieg und Zerstörung der Städte. Man könnte einwenden, dass doch durch die 
Zerstörung des Landes auch die Armen mitbetroffen werden, dass ihr Leid dadurch 
noch größer wird. Dieser Einwand verkennt, dass nach der antiken Auffassung die 
jeweils Herrschenden Verantwortung tragen für das ganze Volk. Wenn sie dieser 
Verantwortung gerecht werden, dann teilt sich der Segen, der auf ihnen ruht, allen 
mit. Werden sie ihr jedoch nicht gerecht, dann teilt sich das Unheil, das sie 
verursachen, ebenso allen mit, das ganze Volk trägt die Folgen. Segen und Unheil 
werden also durch die Herrschenden vermittelt. Diese Auffassung ist nur 
vordergründig zynisch. Schaut man genauer hin, dann spricht daraus eine auch sehr 
realistische Einschätzung der politischen und sozialen Wirklichkeit, dass nämlich 
soziale Veränderungen angesichts verfestigter Machtstrukturen nur durch Eingriffe 
von außen kommen können, durch eine militärische Niederlage der Herrschenden. 
Zwar leidet darunter das Volk, aber es besteht zumindest die Hoffnung auf eine 
Änderung im Herrschaftsgefüge. Wenn die gegenwärtige Situation für die Mehrheit 
der Bevölkerung trostlos ist, und keine realistische Chance auf eine Veränderung 
innerhalb der Gesellschaft besteht, weil die Machtverhältnisse mit Gewalt 
aufrechterhalten und Privilegien mit Betrug erhalten werden, dann ist die Hoffnung, 
dass durch ein Eingreifen einer Macht von außen sich auch nach Innen etwas 
verändert, nicht abwegig. Wenn Micha die völlige politische und militärische 
Katastrophe für die Hauptstadt des Nordreiches, Samaria, und für die des 
Südreiches, Jerusalem307 ansagt, dann kann er darin in der Tat die Strafe für das 
Vergehen der Herrschenden sehen. Sie haben etwas zu verlieren, die Armen nicht. 
"Darum wird euretwegen Zion zum offenen Feld umgepflügt, Jerusalem zum 
Trümmerhaufen und der Tempelberg zu Waldeshöhen werden" (3,12), so lautet die 
Unheilansage gegen die, die "Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht" 
(3,10). Deutlich kann man hier den Zusammenhang zwischen dem Unrechttun der 
Bauherren und der Zerstörung dessen, was sie bauen, erkennen. Das Unheil gilt den 

 
304 2, 1f. vgl. V. 9. 
305 3, 9-11. 
306 2, 3. 
307 1, 6; 3, 12.  
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Tätern. Es zerstört die, die die unrechten Machtstrukturen aufrechterhalten. Die aktiv 
daran mitwirken.  

Wenn man mit der Erkenntnis ernst macht, dass die Adressaten der 
Unheilsankündigungen Michas die Mitglieder der Oberschicht sind, dann muss man 
sich davor hüten, pauschal von Unheil für "Israel" oder "Juda" zu reden. Von 
kommendem Unheil für die Armen, die Frauen, die Kinder ist nicht die Rede: Sie 
erleben es in ihrer Gegenwart durch das Handeln der Herren. Dadurch erhalten die 
Unheilsankündigungen den Charakter von Widerstand. Indem Micha die 
Oberschicht anklagt, wird er zum Sprecher der unter ihr Leidenden. Indem er dieser 
Schicht das kommende Ende ansagt, wird er zum Hoffnungsträger für die Armen 
und Elenden. Indem er die kommende militärische Niederlage als Tat JHWHs 
ansagt, wird Gott zum Anwalt der Armen und zum Gegner der Herren. Damit rüttelt 
er an dem religiösen Fundament, das durch die Gewissheit "Ist nicht JHWH in 
unserer Mitte?" zur Stabilisierung der Herrschaft wesentlich beiträgt. Nein, sagt 
Micha, JHWH ist nicht in eurer Mitte, sondern er "geht heraus aus seiner Stätte, er 
steigt herab und tritt auf die Höhen der Erde"(1,3). Es ist ein Epiphaniegeschehen 
mit dem Ziel der Zerstörung um der angeprangerten Vergehen der Verantwortlichen 
willen - und damit eine gewaltige Tat der Solidarität und des aktiven Eintretens für 
die Unterdrückten und Benachteiligten. Die Botschaft des Micha trägt damit den 
Charakter des Rebellischen. Was er ankündigt bedeutet den totalen Bruch mit dem 
Bisherigen, ein Ende des Staates und der Macht der Herrschenden und mit der 
Ankündigung der Zerstörung des Tempels in Jerusalem auch das Ende des 
Gottesdienstes in der bisherigen Form. "Es ist die radikale Konsequenz aus einer 
friedlosen Praxis eines ungerechten Gesellschaftssystems."308  
 

f) Jesaja 
 

Jesaja war ein Zeitgenosse Michas. Die Zeit seiner Wirksamkeit wird den 
Regierungszeiten derselben Könige zugeordnet wie die Michas.309 Die sozialen 
Konflikte sind also gleich. Wie Micha übt auch Jesaja in der Frühphase seiner 
Wirksamkeit massiv Kritik an diesen Missständen: an der Überheblichkeit der 
führenden Schicht, an der Bestechlichkeit der Richter und der Korruption im 
Rechtswesen, an der Prunksucht und Eitelkeit der Frauen der Oberschicht, den 
Gelagen, der Rücksichtslosigkeit der Reichen gegenüber den Armen, an der 
kultischen Ideologie, die die Präsenz der Gottheit als Garantie für Wohlergehen 

 
308 J.Kegler, Prophetisches Reden von Zukünftigem; in: Eschatologie und Friedenshandeln. Exegetische 

Beiträge zur Frage christlicher Friedensverantwortung, SBS 101, Stuttgart, 21982, 25-26. 
309 S. Anm. 45 erweitert um den König Ussija (773/2-735/4). Die Angaben der Regierungszeiten folgen 

M.Weippert, Edom. Studien und Materialien zur Geschichte der Edomiter auf Grund schriftlicher und 
archäologischer Quellen. Diss. (masch. schr.) Tübingen 1971. 
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postuliert und schließlich an der falschen Sicherheit durch falsches Vertrauen auf die 
eigene militärische Stärke.310  
 

"Ach mein Volk! seine Zwingherrn sind Leuteschinder, 
   und Erpresser herrschen über es. 
Ach mein Volk! deine Führer sind Verführer, 
   und den Weg, den du wandeln sollst, verwirren sie."311  

 
"Wahrlich, ihr habt den Weinberg abgeweidet, 
   eure Häuser füllt, was ihr den Armen geraubt! 
Was kommt euch an! Ihr zerschlagt mein Volk, 
   und das Gesicht der Armen zermalmt ihr! 
ist [des Herrn,] JHWHs der Heere, Spruch."312  

 
"Weil die Töchter Zions 
   so hoffärtig sind 
und daherkommen mit gerecktem Hals 
   und mit ihren Augen verführerische Blicke werfen, 
trippelnd einherspazieren 
   und mit ihren Fußspangen klirren, 
so wird JHWH den Scheitel der Töchter Zions entblößen, 
   und ihre Stirn wird JHWH aufdecken ... 
Statt des Balsams wird Moder sein 
   und statt des Gürtels ein Strick 
und statt kunstvoll geflochtener Haare eine Glatze 
   und statt des Prunkgewandes ein umgürteter Sack. 
Fürwahr, statt Schönheit Schmach."313  

 
"Weh denen, die Haus an Haus reihen, 
   Feld an Feld fügen, 
bis kein Raum mehr ist und ihr allein noch 
   als Vollbürger inmitten des Landes ansässig seid. 
Wahrlich, JHWH der Heere hat in meine Ohren den Schwur getan: 
Fürwahr, viele Häuser, große und schöne, 
   werden veröden, ohne Bewohner sein ...314 

 
310 Die Worte aus der Frühzeit der Verkündigung Jesajas finden sich vor allem in 2, 6-4, 1; 5, 1-24+10, 

1-3, s. H.Wildberger, Jesaja, 3. Teilband, Jesaja 28-39; Das Buch, der Prophet und seine Botschaft, 
BK.AT X/3, Neukirchen-Vluyn 1982, 1557.  

311 Jes 3, 12. 
312 Jes 3, 14b-15. 
313 Jes 3, 16-17.24. 
314 Jes 5, 8-9. 
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"Weh denen, die das Böse gut 
   und das Gute böse nennen, 
die Finsternis zu Licht machen 
   und das Licht zu Finsternis, 
die bitter zu süß machen 
   und süß zu bitter, 
die dem Schuldigen Recht geben für ein Bestechungsgeschenk, 
   aber dem Schuldlosen sein Recht absprechen. 
Darum, wie das züngelnde Feuer Stoppeln verzehrt 
   und dürres Gras in der Lohe zusammensinkt, 
wird ihre Wurzel wie Moder sein 
   und ihre Blüte aufwirbeln wie Staub. 
Denn die Weisung JHWHs der Heere haben sie verschmäht 
   und verworfen das Wort des Heiligen Israels."315 

 
"Weh denen, die Satzungen aufstellen, die lauter Bosheit, 
   und eifrig Verfügungen verfassen, die voll Mühsal sind, 
um die Sache der Geringen zu beugen 
   und den Armen meines Volkes ihr Recht zu rauben, 
dass Witwen ihre Beute werden 
   und sie Waise ausplündern können. 
Was wollt ihr denn am Tag der Heimsuchung tun, 
   und beim Unwetter, das aus der Ferne kommt? 
Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe, 
   und wohin euren Reichtum flüchten?"316 

 
Wenn die Einschätzung der Funktion der Verkündigung des Propheten Micha 

auf dem Hintergrund der sich verschärfenden sozialen Gegensätze im 8. Jahrhundert 
richtig ist, dann muss man auch die Worte Jesajas als eine Form des solidarischen 
Protestes werten. Er, der selber wohl ein Mitglied der Oberschicht war,317 macht 
sich zum Sprecher der Benachteiligten, der Armen, Witwen, um ihr Recht 
Betrogenen. Damit leistet er dem Treiben der Angehörigen seiner Schicht 
Widerstand. Er setzt sich der Kritik aus und macht sie sich zum Feind. Die Kraft zu 
dieser Auseinandersetzung nährt sich aus zwei Wurzeln: aus einer - als konservativ 
im positiven Sinne als bewahrender Aneignung zu bezeichnenden - Aufnahme 
altisraelitischer Rechtstraditionen und aus einem spezifischen Gottesverständnis, für 

 
315 Jes 5, 20-24. 
316 Jes 10, 1-3; alle Übersetzungen nach H.Wildberger, Jesaja, 1. Teilband, Jesaja 1-12, BK.AT X/1, 

Neukirchen-Vluyn 21980.  
317 Zur Begründung s. H.Wildberger, Jesaja, 3. Teilband, Jesaja 28-39; Das Buch, der Prophet und seine 

Botschaft, BK.AT X/3, Neukirchen-Vluyn 1982, 1587-1591. 
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das das Reden von der Majestät und Heiligkeit JHWHs charakteristisch ist.318 Die 
Verletzung der Majestät Gottes durch die Menschen fordert das Handeln Gottes 
gegen die, die sie verletzen, geradezu zwangsläufig heraus. Gott ahndet den Bruch 
des Rechts und die Verletzung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft, weil er der 
Heilige ist, ja seine Heiligkeit besteht darin, dass er über die Einhaltung von Recht 
und Gerechtigkeit wacht. Altisraelitische Rechtstraditionen werden dort fassbar, wo 
Jesaja mit Nachdruck gerade von den verantwortlichen Priestern, Richtern, 
Propheten und dem König mit seinen Ratgebern die Einhaltung und Ausübung von 
Gerechtigkeit erwartet und einklagt. Er knüpft damit letztlich an das 
Selbstverständnis dieser Schicht an und misst ihre Praxis an dem Selbstgesetzten 
Anspruch, der sich in Begriffen wie "Erkenntnis, Einsicht, Rechttun, Gutes tun und 
Gerechtigkeit üben" festmachen lässt. Als Beispiel sei ein Vers aus der großen 
Einleitungskomposition 1,1-2,4 zitiert, in der sich der programmatisch anmutende 
Satz findet:  
 

"Hört auf, böse zu handeln,  
   lernt Gutes tun!  
Fragt nach dem Recht,  
   weist in Schranken den Gewalttätigen!  
Verteidigt das Recht der Waise,  
   führt den Rechtsstreit für die Witwe!"319  

 
Häufiger noch findet man die Bezugnahme auf die tradierten Rechtsnormen 

durch Aussagen, die einen Kontrast zwischen der Realität und dem Anspruch der 
Tradition herstellen: 
 

"Ich will dir wieder Richter geben 
   wie zur ersten Zeit 
und Ratgeber 
   wie vor Zeiten. 
Dann wird man die »Rechtsburg« nennen, 
   »treue Stadt«"320 

 
oder in der paradigmatischen Unheilsschilderung, einer von Jesaja gestalteten 
Gattung321, in der er die kommende Katastrophe mit dem Bild ausmalt, dass das 
bloße Vorhandensein eines Mantels ausreicht, um einen Richter / Führer zu wählen: 
 

 
318 Besonders eindrucksvoll wird das Motiv der Heiligkeit Gottes in der Vision Jes 6 gestaltet, wo die 

himmlischen Hofstaatwesen einander das Trishagion zurufen. 
319 Jes 1, 16b-17. 
320 Jes 1, 26. 
321 Jes 3, 6-7; 4, 1. 
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Da wird einer seinen Bruder packen 
   in seines Vaters Haus: 
"Du hast einen Mantel, 
   werde du unser Führer, 
und dieser Trümmerhaufen da 
   sei unter deiner Gewalt." 
Doch der wird an jenem Tage schreien: 
"Ich will nicht Wundarzt sein, 
   und in meinem Haus gibt's kein Brot 
   und keinen Mantel. 
Macht mich nicht 
   zum Führer des Volks." (3,6f.)  

 
Kein Charisma ist nötig, kein Recht-Tun, keine Frage nach dem Willen JHWHs, 

um für eine Leitungsfunktion qualifiziert zu sein. Das bedeutet den Umsturz der 
bestehenden Rechtsordnung. In dieser Szene wird das Element des Chaotischen 
noch dadurch verschärft, dass der Angesprochene sich weigert, das Amt zu 
übernehmen. Die Intention des Bildes ist evident: Sie beschreibt die endgültige 
Auflösung der Rechtsordnung als Folge einer Entwicklung, die bereits durch das 
faktische Verhalten der Herrschenden eingeleitet ist.  

Mit einzelnen Herrschenden hat sich Jesaja sogar direkt angelegt. Zum Beispiel 
mit dem Palastvorsteher Sebna: 
 

"So spricht der Herr, JHWH Zebaot: 
Auf, geh hinein zu diesem Verwalter da, 
   zu Sebna, dem Palastvorsteher. 
Was hast du hier, und wen hast du hier, 
   dass du dir hier ein Grab aushauen lässt,  
der du dir hoch oben ein Grab aushauen lässt. 
   dir aus dem Felsen einen Wohnort ausmeißeln lässt? 
Siehe, JHWH streckt dich hin mit Wucht, Mann, 
   packt dich mit festem Griff 
und tritt dich mit mächtigem Fußtritt 
   wie einen Ball ins Land, 
      das weit ist nach beiden Seiten. 
Dort wirst du sterben 
   dort werden deine Majestätswagen sein, 
     du Schande für das Haus deines Herrn!"322  

 
Es wird nicht gesagt, warum Jesaja den prunkvollen Grabbau scharf kritisiert 

und dem Bauherrn ein schmähliches Ende ankündigt. Doch liefert die 

 
322 Jes 22, 15-18. 
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gesellschaftliche Gesamtsituation den Hintergrund, von dem her diese Anklage 
"gelesen" werden muss: von der Realität des krassen Gegensatzes zwischen arm und 
reich, zwischen Obdachlosen und einem Palastvorsteher, der über seinen Tod hinaus 
sich ein Denkmal setzen will, das schon zu Lebzeiten ein Luxusbau ist, weil er aus 
dem Fels gemeißelt wird. Auf diesem Hintergrund wird auch dieses Wort zu einer 
parteilichen Aussage, die sich nicht scheut, das Verhalten eines herausragenden, am 
Königshof eine dominierende Rolle spielenden "Ministers" nicht nur zu kritisieren, 
sondern im Namen JHWHs für Frevel zu erklären.  

Noch auf einem ganz anderen Gebiet widersetzte sich Jesaja: dem der 
Außenpolitik. H. Wildberger hat in seinem Kommentar gezeigt, dass Jesaja in der 
Zeit zwischen 733 und 701 v.Chr., der zweiten Phase seiner Wirksamkeit, die 
politischen Ereignisse sehr genau beobachtete und zu ihnen - im Namen JHWHs - 
Stellung genommen hat. Äußerst dramatische Ereignisse haben sich in diesen Jahren 
in der Mittelmeerregion des Nahen Ostens ereignet. Im Jahre 738 erscheint der neue 
Machthaber des neuassyrischen Reiches, Tiglat-Pileser III. in Syrien und annektiert 
Teile des Aramäerstaates von Hamath am Orontes. Viele Kleinstaatenherrscher 
beeilen sich, ihre Ergebenheit durch Tributleistungen, "Geschenke", wie es in der 
diplomatischen Sprache heißt, dem neuen Oberherrn zu erweisen. Unter ihnen auch 
der Aramäerstaat von Damaskus und der israelitische Staat von Samaria.323 734 
unternimmt Tiglat-Pileser einen weiteren Feldzug gegen die Philisterstadt Gaza. 
Offenbar nur kurze Zeit nach seiner Rückkehr schmieden die Könige von Damaskus 
und Samaria, Rezin und Pekach, eine antiassyrische Koalition. Sie wollen den 
Judäerstaat unter König Ahas in diese Koalition einbinden. Dieser lehnt ab. 
Daraufhin planen die beiden Koalitionäre einen Kriegszug gegen die Hauptstadt 
Judas, Jerusalem, wohl um einen ihnen genehmen König einzusetzen.324 Ahas gerät 
in Bedrängnis und entscheidet sich, Tiglat-Pileser III. um Hilfe zu bitten, indem er 
sich zum Vasallen erklärt und Tribut leistet.325 Der Assyrerkönig lässt sich nicht 
lange bitten, sondern rückt mit seiner Armee an, belagert Damaskus, das sich bis 
732 verteidigen kann, und erobert von Israel Galiläa und Gilead, die er zu Provinzen 
des Assyrerreiches macht. In die Situation der Belagerung Jerusalems durch die 
Koalition von Aramäern und Israeliten fällt die in Jes 7 überlieferte Begegnung 
zwischen dem Propheten Jesaja und seinem König Ahas. Jesajas Botschaft lautet: 
Das, was die beiden Koalitionäre planen, "kommt nicht zustande und gelingt nicht"; 
darum "hüte dich und bleibe ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht 
vor diesen beiden rauchenden Brandscheitstummeln"; gipfelnd in der Aufforderung: 
"Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht."326 Im Kontext des aramäisch-israelitischen 

 
323 2.Kön 15, 19f. wird von dem Tribut, den König Menachem von Israel an "Pul", womit der 

babylonische Thronname Tiglat-Pilesers III. gemeint ist, berichtet. Er betrug 1000 Talente Silber. Der 
Name des Königs Menachem wird auch in den Annalen Tiglat-Pilesers genannt.  

324 Der Name dieses Favoriten hat in Jes 7, 6 den tendenziösen Namen Tabal = Nicht gut. 
325 2.Kön 16, 5-9. 
326 Jes 7, 7.4.9. 
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Krieges gegen Juda bedeutet dies eine eindeutige politische Option: Suche nicht die 
Hilfe der Assyrer, sondern verhalte dich ruhig, die drohende Gefahr geht vorbei. 
Man kann es auch überspitzt ausdrücken: Jesaja fordert zum Vertrauen auf JHWH 
und zum Misstrauen gegen Assur auf. Damit formuliert Jesaja eine klare Alternative 
zur Außenpolitik des Königs. Der König folgt seinem Rat nicht. Allerdings lässt die 
Szene von der Begegnung zwischen König und Prophet auch keine Atmosphäre der 
Bedrohung erkennen. Offenbar kann Jesaja ohne persönliche Gefährdung mit dem 
König reden. Wir hören nichts von Verfolgung oder gar Ausweisung. Und das, 
obwohl die außenpolitische Option Jesajas der des Königs diametral entgegensteht. 
Von nun an wird er nicht müde, die von den Assyrern und ihrer Großmachtpolitik 
für Juda ausgehende Gefahr zu betonen, am eindrucksvollsten in Jes 5,25-29. Mit 
scharfem Blick erkennt er, dass diese Macht auch Juda zum Verhängnis werden 
wird. 

Wenige Jahre später erlebt Jesaja die Zerstörung des Nordreiches Israel durch 
Salmanassar V. bzw. seinen Sohn Sargon II., nachdem der König Hoschea von 
Samaria die Vasallität aufgekündigt hat.327 Die Erschütterung, die das Ende des 
Staates Israel hervorgerufen hat, hält nicht allzu lange an. Nach dem Tod Sargons II. 
macht der dann amtierende judäische König Hiskija den gleichen verhängnisvollen 
Fehler: Er löst sich aus der Vasallität. Er vertraut diesmal auf die Unterstützung 
Ägyptens. Die Folge ist ein großer Feldzug des Assyrerkönigs Sanherib, der zu 
einem grandiosen assyrischen Erfolg wird. 701 wird Jerusalem belagert, Hiskija 
"wie ein Käfigvogel in seiner Residenz Jerusalem"328 eingeschlossen. Er muss sich 
schließlich in verschärfte Vasallität begeben, sein Staatsgebiet wird stark 
beschnitten. Jesaja hat gegen diesen außenpolitischen Schwenk, gegen die 
antiassyrische Politik des Königs wiederholt Widerspruch erhoben:  
 

"Wehe den störrischen Söhnen, 
   ist JHWHs Spruch, 
dass sie einen Plan schmieden, 
   der nicht von mir ist, 
ein Trankopfer ausgießen, 
   aber nicht in meinem Geist, 
und damit häufen sie Schuld auf Schuld. 
Sie ziehen nach Ägypten hinab, 
   aber meinen Mund befragen sie nicht, 
um im Schutz des Pharao geschützt zu sein, 
   im Schatten Ägyptens Geborgenheit zu finden. 
Doch der Schutz des Pharao wird euch Schande bringen 

 
327 2 Kön 17. 
328 H.Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, Teil 2: Von der 

Königszeit bis zu Alexander dem Großen. Mit einem Ausblick auf die Geschichte des Judentums bis 
Bar Kochba, Grundrisse zum Alten Testament, Das Alte Testament Deutsch, Ergänzungsreihe Band 
4/2, Göttingen 1986, 326. 
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   und Geborgenheit im Schatten Ägyptens nur Schmach."329  
 
"Weh denen, die nach Ägypten ziehen, um Hilfe zu finden, 
   die sich auf Pferde verlassen, 
die auf die Menge ihrer Streitwagen vertrauen 
   und auf die zahlreichen Wagenpferde. 
Doch auf den Heiligen Israels blickten sie nicht, 
   nach JHWH fragen sie nicht. 
Aber auch er ist weise und führte Unheil heran, 
   und seine Worte hat er nicht zurückgenommen. 
Er hat sich erhoben gegen dieses Haus von Verbrechern 
   und gegen die Hilfe der Übeltäter. 
Auch die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, 
   und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist."330  

 
Aber nicht nur verbal hat Jesaja gegen die antiassyrische Politik seines Königs 

protestiert. Er hat sich eine zeitlang eines spektakulären Mittels bedient: In Jes 20 
wird erzählt, dass Jesaja auf göttlichen Befehl hin nackt und barfuß durch die 
Gegend gelaufen ist. Diese Demonstration sollte drastisch zeigen, wohin das 
Vertrauen auf Ägypten führt: in die assyrische Kriegsgefangenschaft. Es wird nicht 
überliefert, wie diese Aktion des Jesaja auf seine Zeitgenossen gewirkt hat. Sie wird 
ihm sicher nicht die Türen geöffnet haben, sondern ihn eher isoliert haben. Aber 
diese Aktion hat einen provokativen Charakter und legt nahe, sie als 
"Widerstandsmaßnahme" zu deuten, Widerstand gegen eine gefährliche 
Außenpolitik. Sie zeigt zudem deutlich, dass der Prophet mit seiner ganzen Existenz 
in sein Verkündigungsgeschehen involviert war. Das wird ja auch daran deutlich, 
dass er seinen Kindern Symbolnamen gab.331 Es gibt keinen "privaten" Bereich, der 
neben dem Auftrag ein Eigenleben führen könnte. Dennoch war Jesaja kein 
Einzelkämpfer. In 8,16 erfahren wir, dass er Schüler, Jünger, hatte, denen er die 
Worte weitergab, sie gleichsam wie mit einem Siegel in ihnen verschloss. Es gab 
also um ihn einen Kreis, der seine Botschaft mittrug, der mit ihm proassyrisch 
eingestellt war und der es als den Willen JHWHs sah, sich nicht auf ägyptische Hilfe 
zu verlassen, sondern allein JHWH zu vertrauen. Und der die Folgen eines 
Missachtens dieses Willens durchschaute: eine lebensgefährliche Bedrohung der 
Existenz des Staates.  

Die Ereignisse haben Jesaja Recht gegeben. Und doch: Seine Verkündigung 
wurde von den entscheidenden Instanzen nicht gehört, fand keine Beachtung. Als 
ein Reflex dieses Erlebnisses des Scheiterns wird deshalb von vielen Auslegern der 

 
329 Jes 30, 1-3. 
330 Jes 31, 1-3a. 
331 Schear-Jaschub "ein Rest kehrt um" Jes 7, 3; Maher-Schalal-Hasch-Bas "Eile-Beute-Rascher-Raub" 

8, 1.3. 
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Verstockungsauftrag angesehen, der in der Vision von Jes 6 dem Propheten erteilt 
wird.332 Wenn dem so wäre, wäre die Vision ein Dokument für die Verarbeitung 
eines gescheiterten Widerstandes. Die Bemühungen, Gehör zu finden, waren 
vergeblich. Alles Sich-Widersetzen einer politisch fatalen Entwicklung scheiterte an 
der Uneinsichtigkeit der Entscheidungsträger. Aber dies war nicht das persönliche 
Versagen des Propheten, sondern Ausfluss des Willens JHWHs. Dieser Gedanke ist 
kühn: Durch ihn wird die Heiligkeit Gottes zu etwas furchterregendem. Gott scheut 
nicht davor zurück, ein ganzes Volk zu verstocken! Und der berufene Prophet wird 
zum einzigen, der die Wahrheit weiß! Zugleich hat dieser Gedanke auch eine 
emotionale Ebene: Der Prophet ist davor geschützt zu verzweifeln oder sich für 
schuldig zu erklären, weil niemand auf ihn hört. Der "Verstockungsauftrag" ist 
psychologisch gesehen ein Schutzmittel gegen Resignation, ist ein Antrieb, weiter 
zu machen, auch wenn die Situation aussichtslos erscheint und kein Erfolg zu sehen 
ist. Die Frage, wie konnte ein Prophet es aushalten, wenn er sehenden Auges und 
wachen Verstandes sein Volk durch die es regierenden Herren auf den Untergang 
zugehend erlebte, ist eine theologische Frage, die aufs engste mit der Frage nach 
dem Gottesverständnis verbunden ist. Für Jesaja spielt, wie wir sahen, die Heiligkeit 
Gottes eine eminent wichtige Rolle. Vielleicht ist dies sogar der entscheidende 
Schlüssel zum Verständnis der Prophetie Jesajas. Die Heiligkeit zeigt sich in seiner 
Einforderung von Gerechtigkeit, aber auch darin, dass er die Geschichte seines 
Volkes bestimmt. Er hat einen konkreten Geschichtsplan mit seinem Volk (7,11). 
Heiligkeit und Geschichtshandeln, das nicht nur Juda und Israel, sondern auch die 
anderen Völker erfasst, sind für die Menschen unverständlich, daher verschließen sie 
sich. Wenn die Menschen sich dem verschließen, wenn sie nicht bereit sind, "zu 
glauben und dadurch zu bleiben", dann kann dies, wenn JHWH wirklich der Heilige 
ist und die Geschichte lenkt, nur Werk JHWHs selber sein. Das damit für unser 
Denken aufgeworfene Problem der Theodizee ("Wenn JHWH selbst die 
Verstockung bewirkt, straft er Menschen, die nichts dafür können, dann ist er 
ungerecht"), entsteht nur, wenn man Jesajas Gottesverständnis aus der existentiellen 
Betroffenheit löst und zu einem Problem des Verstandes macht. Als existentielle 
Frage ist das Reden von der Verstockung ein Akt der Selbstvergewisserung der 
Heiligkeit Gottes und in ihrem Vollzug eine Kraftquelle gegen Resignation und als 
persönliches Verschulden erlebtes Scheitern. Jesaja stellt damit an uns die Frage: 
Welches Gottesverständnis habt ihr, um resignativen Erfahrungen zu widerstehen? 
 

g) Jeremia 
 

Enttäuschung, Verbitterung, Angst, Einsamkeit und Leid begegnen uns in 
besonders eindringlicher Weise im Leben des Propheten Jeremia. Wir haben schon 
eine seiner Klagen kennengelernt, in denen er sich mit den Folgen seiner 

 
332 So zuletzt R.Albertz, Hört, denn der Herr redet. Sieben Abschnitte aus dem Buch des Propheten Je-

saja (Kapitel 1-29 in Auswahl), in: Texte zur Bibel 3, Neukirchen-Vluyn 1987, 13-18. 



 

 198

prophetischen Existenz auseinandersetzt.333 Er nennt sich darin "einen Mann, der 
mit aller Welt in Zank und Streit liegt"334, einen, dem alle fluchen. Durch seine 
Verkündigung macht er sich verhasst. "Zum Gespött bin ich geworden den ganzen 
Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, sooft ich rede, muss ich schreien, »Gewalt und 
Unterdrückung!« muss ich rufen. Ja, das Wort JHWHs bringt mir den ganzen Tag 
nur Spott und Hohn."335 Dem Wort des Propheten wird Widerstand entgegengesetzt, 
er hat dauernd gegen Widerstand anzukämpfen, also steht er selbst im Widerstand. 
Und trotzdem hält er diese permanente Kampfsituation aus, wenn auch unter 
Klagen. Zwei Elemente in den Klagen geben Hinweise darauf, woraus die Kraft zum 
Durchhalten des Widerstandes erwächst: einmal aus der Gewissheit, dass die Feinde 
scheitern werden: "Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie 
werden schmählich zuschanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher 
Schmach."336 Die Feindklage, ein charakteristisches Element der Klage des 
einzelnen im Alten Testament, hat psychologisch gesehen die wichtige Funktion, 
den Widerstandswillen zu stärken. Zum andern, weil er sich in einer 
Gottesbeziehung stehen sieht, aus der er trotz aller leidenschaftlichen 
Auseinandersetzungen und Anklagen, die er Gott entgegenschleudert, auch immer 
wieder Bestätigung und Ermutigung erfährt. Dazu gehört die schon angeführte 
Gottesrede mit dem Bild von der Erzmauer, die nicht bezwungen werden kann, oder 
die überraschende Vertrauensaussage "Doch JHWH steht mir bei wie ein gewaltiger 
Held"337 inmitten der Klage über die Gegner. Der jetzige literarische 
Zusammenhang lässt diese Klage Jeremias in dem Augenblick laut werden, in dem 
er von dem Oberaufseher über den Jerusalemer Tempel, dem Priester Paschhur, aus 
dem Block freigelassen wird, in den er ihn über Nacht eingespannt hatte. Diese 
Strafe hat etwas Verächtliches; sie setzt das Opfer dem Gespött der Leute aus. 

Um zu verstehen, warum Jeremia in eine solche Lage geraten ist, ist ein kurzer 
Blick auf die zeitgeschichtliche Situation nötig. Jeremias Wirksamkeit fiel in die 
Regierungszeiten der Könige Joschija, Joahas, Jojakim, Jojachin und Zidkija.338 
Joschijas Herrschaft verbindet sich aufs engste mit einer großen Kultreform mit dem 
Ziel der Zentralisation der Kultfunktionen im Jerusalemer Tempelheiligtum und der 
Intensivierung der Alleinverehrung JHWHs durch Zerstörung kanaanäischer 
Kultstätten, über die wir in 2 Könige 22 und 23 eine ausführliche, wenn auch 
deuteronomistisch gefärbte Darstellung besitzen. Sein Ende ist mit den großen 
Veränderungen verknüpft, die sich im letzten Viertel des 7. Jahrhunderts im 
Machtgefüge des Alten Orients vollzogen. Der Babylonierkönig Nabupolassar 

 
333 S. Anm. 1. 
334 Jer 15, 10. 
335 Jer 20, 8. 
336 Jer 20, 11b. 
337 Jer 20, 11a. 
338 Joschija regierte von 639/8-609/8; Joahas 3 Monate im Jahre 609/8; Jojakim von 608/7-598/7; Joja-

chin ebenfalls nur 3 Monate im Jahre 598/7 und Zidkija von 597/6-587 v.Chr.  
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eroberte und zerstörte 614 die Stadt Assur, 612 v.Chr. Ninive, und leitete damit das 
Ende des neuassyrischen Reiches ein. Der ägyptische Pharao Necho entsandte eine 
Hilfsarmee zur Unterstützung des Assyrerkönigs und zog dabei durch das 
Staatsgebiet Joschijas. Joschija versuchte, sich den Ägyptern zu widersetzen, doch er 
fiel 609 v.Chr. in der Schlacht bei Megiddo. Sein Sohn, Joahas, der vom Volk zum 
König gemacht worden war, wurde nach nur dreimonatiger Regierungszeit von 
Pharao Necho abgesetzt und nach Ägypten deportiert. Als Vasallen setzte er einen 
anderen Sohn Joschijas unter dem Thronnamen Jojakim als König ein. Zugleich 
forderte er einen hohen Tribut von 100 Talenten Silber und einem Talent Gold.339 
Dieser Tribut wurde von Jojakim der Bevölkerung auferlegt: "Jojakim lieferte dem 
Pharao das Silber und Gold ab; doch musste er das Land einschätzen, um das Silber 
nach dem Befehl des Pharao zahlen zu können. Wie ein jeder eingeschätzt wurde, so 
trieb er das Silber und das Gold von der Bevölkerung des Landes ein, um es dem 
Pharao Necho zu geben."340 Diese kurze Notiz belegt, dass die Bevölkerung die 
Abgabenlast zu tragen hatte. Die Höhe der Schätzung des Grundvermögens oder 
der leistbaren Naturalerträge bestimmte wohl die Höhe der Abgaben. Im Jahre 605 
bestieg Nebukadnezzar den babylonischen Thron. Bald darauf wurde Jojakim 
babylonischer Vasall, für drei Jahre. Dann fiel er von seinem Oberherrn ab. Im Jahre 
598 rückte als Antwort auf diese Rebellion das babylonische Heer gegen Jerusalem 
vor und belagerte die Stadt. Offenbar starb Jojakim während dieser Belagerung. 
Denn es wird überliefert, dass sein Sohn, Jojachin, die Stadt an Nebukadnezzar 
übergab und sich selbst mit den für die Regierung Verantwortlichen in die 
babylonische Gefangenschaft auslieferte, nach nur dreimonatiger Regierungszeit. 
Stadt und Tempel wurden geplündert und 10 000 Menschen deportiert. So wie einst 
Necho den Jojakim, so setzte Nebukadnezzar als neuen Garanten der Vasallität 
einen Sohn Joschijas und Onkel Jojachins unter dem Thronnamen Zidkija als König 
ein. Doch auch er erwies sich auf die Dauer als wenig zuverlässiger Vasall. Er 
wiederholte den Fehler Jojakims und ließ sich zu einer Aufkündigung des 
Gehorsams gegen Nebukadnezzar drängen. Dieser sandte Truppen unter dem Befehl 
seines Leibwachenkommandanten Nebusaradan, eroberte das judäische Gebiet und 
belagerte Jerusalem anderthalb Jahre lang. Die Belagerten wurden ausgehungert, die 
Stadt schließlich erobert und völlig zerstört. Zidkija konnte zunächst fliehen, wurde 
aber eingeholt, nach Ribla in Mittelsyrien geschleppt und damit bestraft, dass er mit 
ansehen musste, wie seine Söhne getötet wurden; dann wurde er selbst geblendet 
und als Gefesselter nach Babel gebracht. Die überlebende Bevölkerung Jerusalems 
wurde ebenso wie alle Überläufer in babylonische Gefangenschaft deportiert. Über 

 
339 2.Kön 23, 33. Bei einem Gewicht von ca. 60 kg für ein Talent bedeutet das 6 000 kg Silber und 60 kg 

Gold, eine enorm hohe Summe; H.Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in 
Grundzügen, Teil 2: Von der Königszeit bis zu Alexander dem Großen. Mit einem Ausblick auf die 
Geschichte des Judentums bis Bar Kochba, Grundrisse zum Alten Testament, Das Alte Testament 
Deutsch, Ergänzungsreihe Band 4/2, Göttingen 1986, 371 Anm. 8, setzt den Wert des Talentes etwas 
niedriger an. Er stellt eine interessante Analogie zu heutigen Gold- und Silberpreisen her. 

340 2.Kön 23, 35. 



 

 200

die Landbevölkerung wurde ein judäischer Statthalter mit Namen Gedalja gesetzt. 
Doch nach nur siebenmonatiger Amtszeit wurde er Opfer einer Verschwörung. Um 
der Rache der Babylonier zu entgehen, flohen die verbliebenen Anhänger nach 
Ägypten und bildeten dort eine Exilsgruppe. 

Das Leben Jeremias ist aufs engste mit diesen dramatischen politischen 
Ereignissen verknüpft. In die Zeit Joschijas datiert die Überlieferung die Berufung 
Jeremias.341 Die in 3,6-10 in dieselbe Zeit datierte scharfe Kritik an der Abkehr von 
der alleinigen Verehrung JHWHs durch Kultpraktiken, die an lokalen heiligen 
Stätten, an geweihten Bäumen und Steinen, praktiziert wurden, geht allerdings erst 
auf die deuteronomistische Redaktion des Jeremiabuches zurück. Die Deportation 
des unglücklichen Königs Joahas schimmert in dem Wort 22,10-12 durch: "Weint 
nicht um den, der tot ist und bedauert ihn nicht! Weint, weint um den, der fort zieht! 
Denn er kehrt nie mehr zurück; seine Heimat sieht er nicht mehr." Aus der 
Regierungszeit Jojakims ist eine große Fülle von Jeremiaworten erhalten geblieben; 
die Sammler der Prophetenworte haben Wert darauf gelegt, eine möglichst genaue 
Datierung der Worte festzulegen.342 Das erste datierte Wort richtet sich gegen 
Jojakim direkt: 
 

"Weh dem, der sein Haus mit Unrecht baut 
   und sein oberes Stockwerk mit Ungerechtigkeit, 
der seinen Volksgenossen umsonst arbeiten lässt, 
   ihm seinen Lohn nicht gibt, 
der sagt: »Ich will mir ein geräumiges Haus bauen, 
   luftige Räume im oberen Stockwerk«  
der sich ein Fenster ausbricht, 
   es mit Zedernholz täfelt und rot anstreicht ... 
Darum spricht JHWH gegen Jojakim ben-Joschija, den König von Juda: 
»Totenklage wird man nicht um ihn halten:  
   `Ach mein Bruder, ach meine Schwester` 
Totenklage wird man nicht um ihn halten: 
   `Ach Herr! Ach, seine Pracht!" 
Ein Eselsbegräbnis wird er erhalten, 
   weggezerrt und fortgeworfen 

 
341 Jer 1. 
342 Folgende Worte werden von der Redaktion in die Zeit Jojakims datiert: 
 22, 18 "Gegen Jojakim" 
 25, 1 "Im vierten Jahr Jojakims" (= 605/4) 
 26, 1 "Im Anfang der Herrschaft Jojakims" (par.7, 1-15) 
 35, 1 "In den Tagen Jojakims" 
 36, 1 "Im vierten Jahr Jojakims" (= 605/4) 
 36, 9 "Im fünften Jahr Jojakims, im 9.Monat" (= 604) 
 45, 1 "Im vierten Jahr Jojakims" (= 605/4) 
 46, 2 "Im vierten Jahr Jojakims" (= 605/4) 



 

 201

      jenseits der Tore Jerusalems.«"343 
 

Mit diesem Wort macht sich Jeremia den König zum Feind. Man muss es wohl 
auf dem Hintergrund der sozialen Lage "lesen", der oben erwähnten harten 
Besteuerung der Bevölkerung, um den Tribut für den ägyptischen Oberherrn zu 
erbringen. Da wäre es für einen König, der um das Wohl seines Volkes besorgt ist, 
nötig, selbst durch einen bescheidenen Lebensstil deutlich zu machen, dass er das 
Schicksal aller teilt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der König protzt mit 
kostspieligen Erweiterungsbauten an seinem Palast, mehr noch, er enthält den 
Arbeitern ihren Lohn vor. Jeremia ergreift in diesem Wort Partei für die Arbeitenden 
gegen den König. Mit der Ankündigung des unehrenhaften Begräbnisses untergräbt 
er zudem seine Autorität. Einem Herrscher ein schmähliches Ende anzusagen, 
bedeutet, sein Leben und Tun als unehrenhaft darzustellen. Damit aber wankt das 
Fundament der Loyalität, auf das die antiken Herrscher zur Stabilisierung ihrer 
Herrschaft dringend angewiesen waren. Damit wird aber auch der Prophet zum 
Widersacher des Königs und der König zu seinem Gegner. 

Wie Jojakim mit oppositionellen Propheten verfuhr, belegt die kurze Schilderung 
des Geschicks des Propheten Urija.344 Von diesem Mann wird berichtet, dass er 
genauso wie Jeremia als Prophet auftrat und Anklagen gegen die Hauptstadt und das 
Land Juda erhob. Jojakim fasst daraufhin den Plan, ihn umzubringen. Urija erfährt 
davon und flieht nach Ägypten. Der König entsendet einen Mann namens Elnathan 
ben-Achbor mit Helfershelfern, um Urija zu kidnappen. Diese kriminelle 
Vereinigung kann Urija fassen und bringt ihn zum König; der lässt ihn mit dem 
Schwert hinrichten und unehrenhaft begraben. 

Diese Begebenheit wird erzählerisch verknüpft mit einem Geschehen, das sich 
im Anschluss an einen öffentlichen Auftritt Jeremias im Tempel ereignete, bei dem 
er die Zerstörung der Stadt und des Tempels ankündigte, als Folge einer gegen den 
Willen JHWHs gerichteten Praxis, die Kult, Sozialverhalten und Politik einschließt. 
Jeremia wurde nach seiner Rede von den Tempelpriestern und -propheten verhaftet 
und mit der Todesstrafe bedroht. Die Intervention von einflussreichen Männern aus 
dem Umfeld des Hofes mit dem Staatsschreiber Ahikam an der Spitze und von 
Ältesten rettete ihm das Leben. Diese Szene belegt, dass Jeremia von Seiten des 
Königs und der ihn unterstützenden Kreise als Opponent mit für ihn gefährlicher 
politischer Potenz eingeschätzt wurde. 

Dass Jeremia nicht das gleiche Schicksal erlitt, das seinen Zeitgenossen und 
Mitpropheten Urija ereilte, lag daran, dass Jeremia kein Einzelkämpfer war, sondern 
dass er Unterstützung von einer Gruppe am Hof erhielt, die in Opposition zum 
König stand. Diese Gruppe gab ihm auch den Hinweis, sich vor der Verfolgung 
durch Jojakim zu verbergen, nachdem der König Jeremias Worte, die er durch 
seinen Schreiber Baruch hatte auf eine Rolle schreiben und zunächst öffentlich im 

 
343 Jer 22, 13-14.18-19. 
344 Jer 26, 20-24. 
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Tempel, dann noch einmal vor dem König verlesen lassen, verbrannt hatte.345 Die 
Namen einiger dieser heimlichen Unterstützer Jeremias hat die Überlieferung 
bewahrt: Ahikam ben-Schafan, Gemarja ben-Schafan, Delaja ben-Schafan, Elnathan 
ben-Achbor. Die Namen zeigen deutlich, dass die Familie Schafans dabei eine große 
Rolle gespielt hat. Schafan war unter Joschija Staatsschreiber und maßgeblich an der 
Reform beteiligt. Einer seiner Enkel, Gedalja ben-Ahikam, wurde von den 
Babyloniern nach der Zerstörung Jerusalems zum Statthalter im Land Juda 
eingesetzt.346 Der Akt der Verbrennung der Buchrolle Jeremias durch den König 
Jojakim wie auch die konspirative Art der Protektionierung des Propheten Jeremia 
sind beides wichtige Hinweise darauf, dass der Widerstand, in dem sich Jeremia 
gegen Jojakim befand, für ihn lebensbedrohlich war. Die Form des Widerstands 
bestand im öffentlichen Auftreten, gerade auch im Tempel, als Kritiker des 
königlichen Verhaltens, zunehmend dann aber auch der Politik des Königs. Das 
einschneidende Fehlverhalten des Königs liegt für Jeremia darin, dass er die 
Vasallität zu Nebukadnezzar aufkündigt, um sich auf das Abenteuer einer 
fragwürdigen Autonomie und einer trügerischen Hoffnung auf ägyptische 
Unterstützung bei einem Abfall von Babylon einzulassen. Jeremia erlebte die 
Niederlage Ägyptens im Jahre 605 bei Karkemisch am Euphrat347. In seinem Wort, 
das er im Angesicht dieses dramatischen Geschehens über Ägypten spricht, sieht er 
in der Niederlage ein Handeln JHWHs gegen die ehemalige Großmacht (V. 10). 
Wenn der judäische König sich trotzdem auf das Abenteuer einer Allianz mit 
Ägypten einlässt, um sich gegen den babylonischen Oberherren zu wenden, dann 
kann das nur mit einer Niederlage Judas enden, mehr noch, mit einer Zerstörung 
Jerusalems und auch des Tempels.348 

Jeremia erlebte, wie im Jahr 598 diese antibabylonische Politik scheitert. Selbst 
die Belagerung der Stadt hinderte Jojakims Sohn Jojachin zunächst nicht daran, die 
Politik seines Vaters fortzusetzen, bis er schließlich doch sich gezwungen sah, die 
Übergabe der Stadt zu vollziehen und sich in die Gefangenschaft zu begeben. Ein 
Wort Jeremias aus der Zeit Jojachins zeigt seine kompromisslose Ablehnung dieser 
Haltung: 
 

"So wahr ich lebe - Spruch JHWHs - selbst wenn Chonja ben-Jojakim (gemeint 
ist Jojachin), der König von Juda, ein Siegelring an meiner rechten Hand wäre, ich 
risse dich von dort weg. Ich gebe dich in die Hand derer, die dir nach dem Leben 

 
345 Jer 36. 
346 An anderer Stelle habe ich versucht, diese Gruppe und ihre Beziehung zu Jeremia genauer zu be-

schreiben: J.Kegler, Prophetisches Reden und politische Praxis Jeremias. Beobachtungen zu Jer 26 
und 36, in: W.Schottroff / W.Stegemann, Der Gott der kleinen Leute. Sozialgeschichtliche Auslegun-
gen. Altes Testament. Bd.1 München / Gelnhausen, 21981, 67-79.  

347 Jer 46, 2-12. 
348 In diesem Zusammenhang sind wohl die Unheilsansagen gegen Jerusalem und Juda in 1, 15f.; 4, 5-8; 

4, 11; 4, 27-28; 5, 14-17; 6, 1.11f.; 9, 16-21; 10, 17-22; 13, 12-13; 15, 2; 15, 13f.; 17, 3f; 18, 15-17 zu 
sehen. 
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trachten, in die Hand derer, vor denen du dich fürchtest, in die Hand 
Nebukadnezzars, des Königs von Babel, und in die Hand der Chaldäer. Ich 
schleudere dich und deine Mutter, die dich geboren hat, in ein anderes Land, in dem 
ihr nicht geboren seid. Dort werdet ihr sterben. Aber in das Land, nach dem ihr Herz 
sich sehnt, werden sie nicht wieder zurückkommen."349 
 

Jeremias probabylonische Haltung dauerte auch während der Regierungszeit 
Zidkijas an. Dieser König, der seine Herrschaft dem Babylonierkönig verdankte, 
geriet, wann genau ist nicht restlos klärbar, unter den Einfluss antibabylonischer, 
proägyptischer Kreise, die ihn zu einem offenen Abfall von Nebukadnezzar 
bewegten. Aus dieser Zeit sind uns eine Fülle von Texten erhalten, die Jeremias 
Widerstand gegen diese - fatale, wie sich gezeigt hat - Politik dokumentieren, und 
die auch von den Folgen dieses Widerstands zeugen: Gefangennahme unter dem 
Verdacht, zum Feind überzulaufen, Anklage wegen Wehrkraftzersetzung, 
Kerkerhaft unter erschwerten Bedingungen, Einzelhaft in schlammiger Zisterne, 
Haft im Wachhof, zuletzt gefesselt unter den zur Deportation Vorgesehenen, bevor 
ihm nach dem Zusammenbruch von Stadt und Staat die Babylonier die Freiheit 
gewähren.350 Offenbar war den Babyloniern das Engagement des Propheten bekannt 
geworden. 

Es ist interessant zu beobachten, dass die in die Zeit Zidkijas datierten Worte 
Jeremias, deren erstes in 21,1 vorliegt, mit einer direkten Aufforderung zur 
Desertion beginnen. Das ist wie ein Paukenschlag: "Zu diesem Volk aber sollst du 
sagen: So spricht JHWH: Seht, den Weg des Lebens und den Weg des Todes stelle 
ich euch zur Wahl. Wer in dieser Stadt bleibt, der stirbt durch Schwert, Hunger und 
Pest. Wer aber hinausgeht und sich den Chaldäern, die euch belagern, ergibt, der 
wird überleben und sein Leben wie ein Beutestück gewinnen."351 Auch wenn es sich 
bei diesem Text um einen deuteronomistisch redigierten handelt, so zeigt er doch in 

 
349 Jer 22, 24-27, vgl. auch 28-30. In die Zeit Jojachins wird noch Kap. 24 datiert. 
350 Folgende Prophetenworte werden von der Redaktion in die Zeit Zidkijas datiert: 
 21, 1 "Als König Zidkija den Paschhur sandte", zu einer Zeit, als Nebukadnezzar schon Krieg gegen Juda 

führt (= 588?) 
 27, 1 "Im Anfang der Regierungszeit Zidkijas" 
 28, 1 "Im selben Jahr, im Anfang der Regierungszeit Zidkijas" 
 29, 1 Nach der Deportation Jojachins (597) 
 32, 1 "im zehnten Jahr Zidkijas" (= 587) 
 33, 1 "Als Jeremia im Wachhof eingesperrt war" 
 34, 1 "Als Nebukadnezzar ...gegen Jerusalem ... Krieg führte" (587) 
 37, 1 Nach der Einsetzung Zidkijas, als Jeremia sich noch frei bewegen konnte V. 4) 
 37, 5 Als das Heer des Pharao aufgebrochen war und das Heer der Chaldäer sich zurückzog (= 588?) 
 37, 11 Als das Heer der Chaldäer wegen des Heeres des Pharao sich von Jerusalem zurückzog (= 588?) 
 38, 5 Zur Zeit des Königs Zidkija wird Jeremia verhaftet (= 588/7) 
 39, 1f "im neunten Jahr Zidkijas, im zehnten Monat" ..."im 11. Jahr Zidkijas, im vierten Monat" (= 588-

586) 
 51, 59 "im vierten Regierungsjahr Zidkijas" (= 593/2) 
351 Jer 21, 8-9. 



 

 204

aller Deutlichkeit, dass die Former der Jeremiatradition ihren Propheten geradezu als 
einen Agitator sahen, der zum zivilen Ungehorsam gegen den König, zur Desertion 
aus der Armee und zum Überlaufen zum Feind aufgerufen hat - im Namen Gottes 
ein Hochverräter. Dass diese Sicht keine Erfindung der Tradenten ist, sondern 
Anhalt an Begebenheiten aus dem Leben Jeremias hatte, zeigen Szenen wie die 
Konfrontation mit dem Gegenpropheten Hananja oder der Vorwurf des 
Wachhabenden Jirija ben-Schelemja bei der Verhaftung Jeremias: "Du willst zu den 
Chaldäern überlaufen."352 Die erste Szene ist Teil einer Demonstration Jeremias: 
Mit hölzernen Jochstangen und Stricken auf den Schultern richtet Jeremia das Wort 
an König und Volk mit der Aufforderung: "Beugt euren Nacken unter das Joch des 
Königs von Babel und seid ihm und seinem Volk untertan; dann bleibt ihr am 
Leben."353 Das Joch als Symbol deutet darauf hin, dass Jeremia die Vasallität in 
ihrer ganzen Schärfe als Unterjochung, als schwere Belastung und Fron für das Volk 
gesehen hat, und dennoch als die einzige Chance zu überleben. Sein Gegenspieler, 
der Prophet Hananja ben-Asur, verkündet das Gegenteil: das Ende der Herrschaft 
Nebukadnezzars über Israel / Juda und die Rückkehr aller 597 nach Babylonien 
Verbannten samt König Jojachin und den Tempelgeräten. Hananja verkörpert die 
Kreise, die noch immer daran festhielten, dass Jojachin der rechtmäßige König auf 
dem Thron Davids war, und die hofften, dass er aus der Gefangenschaft 
zurückkehren und wieder in seine alten Rechte eingesetzt werden könnte. Hananja 
untermauert seine Verkündigung im Namen JHWHs mit einer eindrucksvollen 
Demonstration: Er zerbricht die hölzernen Jochstangen auf dem Nacken 
Jeremias.354 Hier steht Prophet gegen Prophet, Verkündigung im Namen JHWHs 
gegen Verkündigung im Namen JHWHs wie sonst an keiner Stelle im Alten 
Testament. Auch Hananja leistet Widerstand: Widerstand gegen probabylonische 
Stimmen, Widerstand gegen das Aufgeben der Hoffnung auf ein Ende der Vasallität, 
Widerstand gegen einen JHWH-Propheten. Daran zeigt sich, dass man von 
Widerstand nicht reden kann, ohne eine genaue Bestimmung des jeweiligen 
Gegenübers. Wir wissen im Nachhinein, dass Hananja im Unrecht war. Die 
Zeitgenossen standen vor dem Problem, dass sie selbst entscheiden mussten, wer 
von beiden Recht hatte, Jeremia oder Hananja. Beide nahmen in Anspruch, im 
Namen JHWHs zu sprechen. Jeremia reagierte auf Hananja, indem er ihm den Tod 
ansagte. Und die Überlieferung berichtet, dass das Angesagte eintraf. Für sie ist das 
Eintreffen des Angesagten der (nachträgliche) Beweis dafür, dass das Angesagte aus 
dem Munde Gottes stammte. 

Die zweite Szene spielt in einer höchst dramatischen Phase des Krieges zwischen 
Nebukadnezzar und dem abtrünnigen Zidkija. In 37,11 wird davon berichtet, dass 
sich ein ägyptisches Heer in Bewegung gesetzt hatte und sich die Babylonier 
daraufhin von Jerusalem (zeitweilig) zurückzogen. In dieser Phase der relativen 

 
352 Jer 27f.; 37, 13. 
353 Jer 27, 12. 
354 Jer 28, 10. 
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Ruhe wollte Jeremia Jerusalem verlassen, um im Gebiet des Stammes Benjamin eine 
Erbangelegenheit zu regeln. Dabei wurde er unter dem Verdacht des Überlaufens 
zum Feind verhaftet. Für den Wachhabenden war Jeremia offenbar aufgrund seines 
öffentlichen Eintretens für die Unterwerfung unter Babylon von vornherein 
verdächtig. Bei seinem Verhör durch die königlichen Beamten wurde unter Hinweis 
auf eben diese Verkündigung die Todesstrafe gefordert, "denn er lähmt mit solchen 
Reden die Hände der Krieger, die in dieser Stadt noch übrig geblieben sind, und die 
Hände des ganzen Volkes".355 Das ist der Vorwurf der Wehrkraftzersetzung. Dass 
die ihm zugedachte Todesart, in einer schlammigen Zisterne zu verhungern, nicht 
eintrat, verdankte Jeremia einem Ausländer am Hof des Königs, dem Äthiopier 
Ebed-Melech, bzw. dem König selbst, der ihm den Befehl gab, Jeremia 
herauszuholen. Er blieb Gefangener im Wachhof mit einer Ration von einem Fladen 
Brot pro Tag, bis es in der Stadt nichts mehr zu essen gab. 

Jeremia wurde für den Widerstand, den er gegen die Antibabylonier am 
Königshof leistete, persönlich hart bestraft. Er musste die Folgen seines Eintretens 
für die von JHWH ihm geoffenbarte Wahrheit am eigenen Körper und in der 
eigenen Psyche erleiden. Dabei ist wichtig zu sehen, dass sein Widerstand sich nicht 
gegen die Person des Königs Zidkija richtete, sondern gegen seine Politik. 
Mehrmals wird von Gesprächen zwischen dem König und dem Propheten berichtet, 
davon eines unter strengster Geheimhaltung, das fast den Charakter eines 
konspirativen Treffens hat.356 Doch führte die Begegnung nicht etwa dazu, dass 
Jeremia seine Haltung änderte, vielmehr stellt es die Überlieferung so dar, dass 
Jeremia gerade auch bei diesem geheimen Zusammentreffen dem König die 
schonungslose Wahrheit unverändert ins Gesicht sagte: Freiwillige Auslieferung an 
den König von Babel rettet das Leben, Fortführung des Krieges bedeutet 
Gefangenschaft und Zerstörung Jerusalems. Eigentlich sagte Jeremia nichts anderes 
als das, was bekanntes Prinzip der babylonischen Strategie war. Offenbar war 
Jeremia auch ein Stück weit Realist, während die Hofkreise, unter deren Einfluss 
Zidkija stand, Utopisten waren, die von einer illusionären nationalen Größe und 
Souveränität träumten. 

Noch ein letztes Mal leistete Jeremia, wenn auch vergeblich, Widerstand. Als der 
babylonische Statthalter Gedalja ermordet worden war und sich seine letzten 
Anhänger unter der Führung von Johanan ben-Kareach entschlossen, nach Ägypten 
zu fliehen, da trat ihnen Jeremia entgegen mit einem Gotteswort, dass auf sie in 
Ägypten Unheil warten werde, während sie vom König von Babel nichts Schlimmes 
zu befürchten hätten. Wieder musste Jeremia erleben, dass auf sein JHWH-Wort 
nicht gehört wurde. Gegen seinen Willen mussten er und Baruch mit nach Ägypten 
ziehen, wo sich ihre Spuren verloren haben. 

Es sind also nicht nur vielfältige Formen von Widerstand, die man am Geschick 
des Propheten Jeremia beobachten kann, sondern es ist exemplarische prophetische 

 
355 Jer 38, 4. 
356 Jer 38, 14-28. 
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Existenz im Widerstand. Zu ihr gehören demonstrative Formen des öffentlichen 
Auftretens, sehr konkrete Gottesworte, die immer wieder, auch in veränderten 
Situationen im Kern mit derselben Intention, gesagt werden, öffentlich und unter 
vier Augen, das Aushalten persönlicher Anfeindungen und (politische) Verfolgung 
und Inhaftierung, ja sogar drohende Todesgefahr. Fragt man nach der religiösen 
Wurzel der Kraft, die den Propheten befähigt hat, dies auszuhalten, dann stößt man, 
wie wir gesehen haben, immer wieder, zwar verbunden mit tiefen Klagen über die 
Realität seiner Prophetenexistenz, aber gerade in ihnen auch wieder mit 
überwältigender Aussagekraft, auf eine Grundgewissheit, die programmatisch in der 
Berufungsaudition so formuliert wird: "Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin 
mit dir, um dich zu retten." Jeremia lebt von dem Vertrauen darauf, dass Gott ihm, 
dem Propheten beisteht, ihm hilft und ihm Widerstandskraft gibt. 
 

h) Ezechiel 
 

Jeremia war in die dramatischen Ereignisse um die Zerstörung Jerusalems und 
den Staat Juda direkt verwickelt, er durchlitt sie am eigenen Leib. Ezechiel war wie 
Jeremia Zeitgenosse des Geschehens, aber er war, zumindest räumlich, weit davon 
entfernt. Er lebte, so stellt es die Überlieferung dar, unter den Deportierten von 598 
am Fluss Kebar, in Tel Abib, im babylonischen Reichsgebiet. Und doch war er 
körperlich in das Geschehen einbezogen: Wie kein anderer Prophet hat Ezechiel 
durch Demonstrationen das Geschehen in und um Jerusalem mit Hilfe seines 
eigenen Körpers abgebildet. So hat er aufgrund göttlichen Auftrags gefesselt 390 
Tage nur auf der linken Seite gelegen, 40 Tage auf der rechten, um damit eine 390 
Jahre lang währende Schuld des Nordreiches Israels und eine 40 Jahre währende 
Schuld des Südreiches Juda darzustellen.357 390 Tage, so berichtet die 
Überlieferung, hat er nur 230 g eines abstrusen Mischbrots aus Weizen, Gerste, 
Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel pro Tag gegessen und 1,1 l Wasser zu sich 
genommen, um auf die Not der unter die Völker verstreuten Israeliten aufmerksam 
zu machen. Ja, er soll dieses Mischbrot sogar auf Menschenkot backen; sein 
Einwand, er habe sich in seinem Leben noch nie durch unreine Speisen verunreinigt, 
führt dazu, dass ihm das Backen auf Kuhmist erlaubt wird - die Wirklichkeit in dem 
von Hungersnot während der Belagerung durch Nebukadnezzar heimgesuchten 
Jerusalem war noch schlimmer als die Demonstration, durch die Ezechiel sie 
abbildete. Während der Belagerung Jerusalems zeigt er in einer eindrucksvollen 
Demonstration, welches Schicksal der König Zidkija erleiden wird: vergebliche 
Flucht durch ein Loch in der Stadtmauer, Gefangennahme und Tod in Babylon, und 
durch Essen und Trinken unter Zittern und Beben durchlebt er das Schicksal der 
Jerusalemer Bevölkerung.358 Aber kann man diese straßentheaterähnlichen 
Aktionen als Widerstandsmaßnahmen bezeichnen? Ezechiel lebte ja nicht in 

 
357 Ez 4, 4-8. 
358 Ez 12, 1-20. 
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Jerusalem, sondern selbst als Exulant unter den Deportierten von 597. Er kann, so 
scheint es, keinen Widerstand gegen die Herrscherschicht in Jerusalem geleistet 
haben. Aber das ist vordergründig. Zunächst muss man sehen, dass die Gruppe der 
Exulanten nicht homogen ist. Wie wir aus einem Brief sehen können, den Jeremia an 
die Exulanten schrieb,359 gibt es unter ihnen solche, die das Exil als Dauerzustand 
sehen, in dem sie sich einzurichten haben, ohne Hoffnung auf Veränderung, aber mit 
einem gewissen Wohlstand und familiärer Zukunft im fremden Land, und andere, 
die mit einem absehbaren Zusammenbruch des babylonischen Imperiums und mit 
einer Möglichkeit der Rückkehr in ihre Heimat rechnen. Ezechiel kämpfte unter den 
Exulanten, genauso wie Jeremia, gegen die Gruppen und Kreise, die sich von der 
Aufstandspolitik Zidkijas Erfolg versprachen und diese Politik - im Ausland, wo sie 
als Deportierte Fuß gefasst hatten - unterstützten, sei es, dass sie die Hoffnung 
schöpften, dass Zidkija es dem babylonischen Oberherrn doch würde zeigen können, 
sei es, dass sie sich durch Zidkijas Politik in ihren antibabylonischen (Vor-)Urteilen 
bestätigt sahen und Aufwind spürten gegen die verhassten Oberherren. Ezechiel 
leistet Widerstand gegen eine Strömung unter den Exilierten: gegen falsche 
Hoffnungen, gegen utopische und illusionäre Phantasien, vielleicht sogar gegen 
Sympathisanten für einen Aufstand gegen Babylon unter den Exulanten. "Der 
geschichtliche Ort von Ezechiels Unheilsprophetie ist die Auseinandersetzung 
zwischen Friedenspartei und Aufstandspartei unter des Exulanten,"360 schreibt B. 
Lang in seiner Arbeit über Ezechiel. Er kommt nach einer genauen Untersuchung 
der Unheilsansagen Ezechiels und der wechselseitigen Kontakte zwischen 
Jerusalemern und Exilierten zu dem Ergebnis, dass Ezechiel nicht nur Widerstand 
gegen antibabylonische Kreise unter den Exilierten leistete, sondern dass er auch 
Einfluss - durch schriftliche Verkündigungsformen - auf die Jerusalemer Politik zu 
nehmen versuchte. Seine drastischen Darstellungen des Elends in der Stadt und des 
Endes Zidkijas wollen mit allen Mitteln versuchen, das Unheil abzuwenden, das 
dieser Stadt durch die antibabylonische Politik droht. Ezechiel wendet sich also auch 
im Exil gegen die Politik in seiner Heimatstadt. Er will seinen Zuhörern und 
Zuschauern, aber zugleich auch den Menschen in Jerusalem in drastischer und 
erregender Weise vor Augen führen, was auf sie zukommt, wenn sie ihrem König 
weiter folgen. Und er wendet sich gegen den König direkt, wenn er ihn in dem 
eindrucksvollen Lied von der Untreue des Königs als Eidbrecher gegenüber 
Nebukadnezzar und JHWH, vor dem jeder Eid geschlossen wird, bezeichnet. Damit 
will Ezechiel in äußerster Schärfe vor dem "Aufstand in Jerusalem" warnen. Der 
Aufstand ist nicht nur ein Bruch des Vertrags mit dem babylonischen König, 
sondern mehr noch ein Eidbruch gegen Gott. Damit gewinnt der Aufstand die 
religiöse Dimension eines Widerstandes gegen die Treue vor Gott. Intentional stehen 
sich Jeremia und Ezechiel also nahe, auch wenn ihre Lebenssituationen äußerst 
verschieden sind.  

 
359 Jer 39. 
360 B.Lang, Kein Aufstand in Jerusalem. Die Politik des Propheten Ezechiel, Stuttgart 1981, 160. 
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Aber noch eine andere Dimension von Widerstand wird in der Prophetie 
Ezechiels fassbar: der Widerstand gegen jede Form von Götzendienst. Es wird 
erzählt, dass Ezechiel den Ältesten, die offenbar unter den Exulanten die 
entscheidende Leitungsfunktion ausüben, ein Gotteswort verweigert, weil sie nicht 
entschieden gegen jede Art von Verehrung anderer Götter außer JHWH eingetreten 
sind.361 Bei einer weiteren Befragung durch die Ältesten entwirft Ezechiel eine 
eindrucksvolle Geschichtsschau über die Untreue Israels gegen JHWH362: Ezechiel 
kämpft im Exil um die alleinige Verehrung JHWHs. Der Geschichtsrückblick dient 
der Illustrierung von Fehlentwicklungen, die zu einer Abkehr von der 
Alleinverehrung JHWHs geführt haben. Ezechiel führt einen Kampf für die 
Reinhaltung des JHWH-Kultes als Bedingung der Möglichkeit einer neuen Zukunft 
für Israel. Sie bedingt einen Widerstand gegen jede Form der Nicht-JHWH-
Verehrung. Damit wendet sich Ezechiel gegen die weit verbreitete Praxis seiner 
Zeitgenossen. Auch das ist eine Form des Widerstandes. 
 

i) Jona 
 

Obwohl von einer ganz anderen Art, soll auch kurz von dem Widerstand 
gesprochen werden, von dem das Buch Jona handelt. In ihm geht es nicht um den 
Widerstand gegen Könige oder korrupte Herrscherschichten, nicht gegen Priester 
oder konkurrierende Propheten, sondern um den Widerstand gegen den Auftrag, als 
Prophet aufzutreten. Man kann auch sagen, es geht um die psychische Dimension 
von Widerstand. Jona erhält den Auftrag, der Stadt Ninive Unheil anzusagen. Ohne 
dass es begründet wird, flieht er. Er soll über Land nach Osten, er flieht übers Meer 
nach Westen. Es ist ein wortloses Geschehen: Die Tat der Flucht ist als solche eine 
Form des Widerstandes gegen die Aufgabe. Es ist zugleich die passivste. Und so 
wird Jona auch eingeholt von dem, wovor er flieht. Flucht ist auf Dauer keine Form 
der Lösung unbewältigter Konflikte. Jonas Widerstand wird erst überwunden im 
schützenden Raum des Fischbauches. Hier, abgeschirmt von der äußeren Realität, 
geschützt vor dem Chaos der bedrohlichen Fluten, ringt sich Jona in der bewegenden 
Klage zu der Gewissheit durch "Von JHWH kommt die Rettung! / Bei JHWH ist 
Rettung."363 Diese Überwindung seines Widerstandes macht ihn nun fähig, seine 
Aufgabe zu erfüllen. 

Nachdem seine Verkündigung die Umkehr in der Stadt Ninive bewirkt hat und 
JHWH die Stadt daraufhin verschont, ist Jona wütend. Er regrediert, weil er sein 
prophetisches Auftreten, gegen das er sich zuerst gewehrt hat, jetzt im Nachhinein 
als überflüssig zu erkennen meint. Die Regression zeigt sich im Todeswunsch: 
"Nimm mir doch mein Leben! Denn besser ist für mich mein Tod als mein 

 
361 Ez 14, 1-11. 
362 Ez 20, 1-44. 
363 Jona 2, 10. 
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Leben."364 Das ist die äußerste Form des psychischen Widerstands: die 
Selbstzerstörung als Flucht vor der (bewussten) Auseinandersetzungen mit den 
Konflikten und ihren Ursachen. Darauf antwortet JHWH wie ein Therapeut: "Tut es 
dir gut, wütend zu sein?"365 Da mag ein doppelter Sinn mitschwingen: Brauchst du 
das, dass du wütend bist, hilft es dir? und auch: Entspricht die Wut (die ja suizidal 
ist) deinen wahren Bedürfnissen?  

Jona antwortet nicht darauf. Er geht schon wieder fort. Offenbar wiederholt sich 
seine Form der Konfliktbearbeitung: Er flieht erneut. Doch auch am neuen Ort holt 
ihn der Konflikt ein. Der Rizinus, den Gott dort wachsen lässt, hat zwei Aufgaben: 
Er soll Jona Schatten spenden und "um ihn herauszureißen aus seinem Missmut"366 
Es ist fast wie ein Geschenk, das einem Kind gemacht wird, um es wieder zum 
Lachen zu bringen. Doch das gelingt nur, solange der Rizinus gedeiht. Als er 
verdorrt, fällt Jona wieder auf die Regressionsstufe der suizidalen Wünsche zurück: 
"Besser ist mein Tod als mein Leben." Da stellt Gott Jona noch einmal die gleiche 
Frage, Wort für Wort: "Tut es dir gut, wütend zu sein?" Man kann dies fast mit 
einem therapeutischen Verfahren zur Überwindung von Widerstand vergleichen: 
Jona wird ernst genommen in seinem momentanen Zustand, zugleich wird ihm die 
Möglichkeit angeboten, sich über seine Gefühle Klarheit zu verschaffen. Die Wut 
Jonas ist ja eigentlich eine Wut auf JHWH, der ihn mit der Zumutung konfrontiert 
hat, Unheil zu verkünden, das er dann doch nicht kommen ließ. Diese Wut wendet 
Jona gegen sich selbst, mit selbstzerstörerischer Konsequenz. Indem Gott diese Wut 
akzeptiert, ihr aber zugleich auch eine Funktion in dem Konflikt zuweist, schafft er 
die Voraussetzung dafür, dass Jona Argumenten zugänglich wird, die selber aus 
einem Gefühl entspringen, das Jona gerade bei sich selbst erlebt hat. Damit wird ihm 
ermöglicht, Gottes Handeln mit seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen zu 
verbinden und gerade deshalb zu verstehen. Ich möchte deshalb die Jona-Erzählung 
als eine Erzählung über die Überwindung von Widerstand bezeichnen. Indem sie 
von Gefühlen handelt, die wohl nicht nur in jedem Propheten, sondern auch in jedem 
von uns vorkommen, hat sie einen exemplarischen Charakter.  
 

3. Theologische Aspekte prophetischen Widerstandes 
 

Diese Übersicht über verschiedenen Prophetengestalten des Alten Testaments ist 
weder vollständig, noch darf sie missverstanden werden als ein Überblick über "die" 
Prophetie. Das Phänomen der Prophetie ist sehr viel komplexer und vielschichtiger, 
als es die Konzentration auf den Widerstandsbegriff suggeriert. Es ist vielmehr nur 

 
364 Jona 3, 3. 
365 Jona 3, 4. Die gewöhnliche Übersetzung: "Ist es recht von dir, zornig zu sein" macht aus der Frage 

Gottes einen moralischen Vorwurf. Das Verb jtb bedeutet: "freundlich handeln, jemandem Gutes 
erweisen, es jemandem gut gehen lassen, etwas gut machen"; wörtlich übersetzt: "Ist es gut gehen 
lassen, dass dir heiß (= zornig) ist?", "erweist es dir Gutes, dass dir heiß ist?" 

366 Jona 4, 6. Man könnte auch übersetzen: "Um ihn zu befreien aus der unheilvollen Sphäre". 
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ein einziger Aspekt, der hier zum Gegenstand der näheren Betrachtung gemacht 
worden ist. Allerdings ist er, wie sich gezeigt hat, ein sehr wichtiger. Jeremia erlebt 
seine gesamte Prophetenexistenz als Kampfexistenz, und in diesem Kampf ist der 
Widerstand gegen die fatale Politik der letzten judäischen Könige dominierend. Bei 
Ezechiel dagegen nimmt einen großen Teil der Überlieferung des Buches die 
Konzeption einer neuen Tempel- und Kultorganisation ein; der Prophet ist also auch 
Schöpfer / Initiator einer konkreten Perspektive für die Neugestaltung der 
Kultgemeinde nach der Katastrophe. Man darf also nicht vorschnell die Prophetie 
allein auf das Phänomen "Kritik" oder "Widerstand" reduzieren. Es ist ein Element 
ihrer Praxis in einer bestimmten geschichtlichen Situation. Das sollte vor einer 
Ideologisierung des Widerstandsbegriffs warnen. 

Aber auch dort, wo von Widerstand in der Prophetie gesprochen werden kann 
und muss, gilt es immer zu beachten, dass "Widerstand" kein neutraler Begriff ist, 
sondern dass er eingebettet ist in ein soziales, kultisches, kulturelles, politisches 
Umfeld. An Hananja, dem Gegenspieler Jeremias, ließ sich erkennen, dass auch er 
"Widerstand" leistete, allerdings eine Form, die sich als falsch erwiesen hat. Damit 
ist die Frage nach den Kriterien von Widerstand gestellt. Sie sind nicht loslösbar von 
den geschichtlich-konkreten Bedingungen. 

Die biblische Überlieferung ist insoweit "einseitig", als sie nur die Worte und 
Taten derjenigen Propheten bewahrt hat, die nach ihren Kriterien die Wahrheit, den 
Willen JHWHs, verkündet haben. Die Gegenstimmen werden nur in polemischer 
Sicht und in Abgrenzung von ihnen erschließbar. Hat die Überlieferung mit ihrer 
Auswahl Recht gehabt? Diese Frage lässt sich wohl nicht historisch, sondern allein 
theologisch beantworten, indem man sie so formuliert: Sind die Formen des 
Widerstandes der Propheten für uns heute verstehbar, nachvollziehbar, 
analogisierbar? Wie verhalten wir uns heute in religiösen (kirchlich-kultischen), 
sozialen und politischen Konflikten. Wo laufen da die Frontlinien und wie kann man 
in ihnen dem Willen Gottes gemäß Orientierungen finden. 

Religion, Sozialverhalten und Politik waren ja die drei Bereiche, in und an denen 
sich prophetische Kritik und prophetischer Widerstand entzündete. Die Kritik der 
Religion war keine Kritik von außen, also keine Kritik, die die Religion als solche in 
Frage stellte, sondern Kritik von innen, die die Praxis der Religionsausübung, die 
Glaubwürdigkeit und die durch sie vermittelte Ideologie hinterfragte. Kultkritik war 
im gesellschaftlichen Kontext der altisraelitischen Staatsverfassung immer auch 
zugleich Kritik der öffentlichen Ideologie. Kritik an Kultfunktionären, an Priestern 
und Kultpropheten war Kritik an Inhabern staatstragender Ämter, hatte also auch die 
Dimension von Systemkritik. Die Kultkritik hatte zwei Dimensionen: Ihre 
Intention war die Alleinverehrung JHWHs und sie bedingte, als ihre Kehrseite, die 
Polemik gegen jede Form kanaanäischer Kultpraxis mit ihrem polytheistischen 
Hintergrund, und die Übereinstimmung von JHWH-Verehrung im Kult und 
Einhalten seines Willens im Alltag: 
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"Ich hasse eure Feste,  
   ich verabscheue sie 
und kann eure Feiern nicht riechen. 
   Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, 
habe ich kein Gefallen an euren Gaben, 
   und eure fetten Heilsopfer 
will ich nicht sehen. 
 
Weg mit dem Lärm deiner Lieder! 
   Dein Harfenspiel will ich nicht hören. 
sondern das Recht ströme wie Wasser, 
   die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach."367  

 
Formale Religiosität, Einhalten von Regeln und Vorschriften, machen das Wesen 

der Gottesverehrung nicht aus, sondern allein das Einhalten des Willens Gottes, der 
auf Recht und Gerechtigkeit auf der Erde zielt. Nur auf diesem Hintergrund ist die 
rituelle Religiosität glaubwürdig. Die Dimension der Kultkritik ist also die 
Dimension der Glaubwürdigkeit religiöser Praxis, die sich im konkreten Verhalten 
gegenüber Menschen zeigt. Es ist zu fragen, ob man diese von den Propheten 
aufgeworfene Frage historisierend relativieren kann, indem man sagt, das sei das 
Problem der Kultpraxis in Israel im 8. Jahrhundert gewesen, oder ob sie in jeder 
neuen geschichtlichen Stunde nicht auch unter den veränderten Bedingungen neu 
gestellt werden muss. Ob man nicht heute fragen muss: Wo gibt es wieder Formen 
formaler Religiosität (hier wäre das Stichwort von der "civil religion" zu nennen), 
die um ihrer selbst willen kultiviert werden, ohne dass ihnen eine glaubwürdige 
Praxis im Umgang mit Menschen entspricht. Mehr noch: Ohne eine wache Kritik, 
die stets die Frage nach der Glaubwürdigkeit von kultischer Praxis im 
Bewährungsfeld sozialen Verhaltens wachhält und diese Glaubwürdigkeit 
einfordert, gerät jeder Kult früher oder später in die Bedeutungslosigkeit. Heute ist 
die einst innerreligiöse Kritik ausgewandert und hat sich außerhalb der Religion 
etabliert: Die marxistische Religionskritik, die wie keine andere das Bewusstsein 
der Moderne geprägt hat, entstand als eine Kritik der kirchlichen Praxis (nicht der 
Theologie; der Theologie nur insoweit, als sie die Praxis legitimierte). Sie war 
faktisch eine Aufnahme der prophetischen Kultkritik in einem veränderten 
historischen Kontext. Es ist zu fragen, ob der Verlust der prophetischen Kultkritik 
als innerreligiöses Widerstandspotential nicht ein Alarmzeichen für faktische 
Irrelevanz eines religiösen Kultes in der Gesellschaft ist. 

Kultkritik und Sozialkritik der Propheten gehen, wie man an der Begründung der 
Kultkritik bei Amos sehen kann, unlösbar Hand in Hand. Sozialkritik wird dort zu 
einer Form des Widerstandes, wo sie sich nicht damit begnügt, die Phänomene 
sozialen Missverhaltens zu benennen, sondern die Menschen, die Gruppen, die 

 
367 Am 5, 21-24. 
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Kreise aus- und anzusprechen, die die sozialen Missstände aufrechterhalten, weil sie 
von ihnen profitieren. Die Propheten benennen ja nicht nur die Missstände, das tun 
sie auch, sie solidarisieren sich auch nicht nur mit den Opfern, das tun sie auch, 
sondern sie nennen die Namen derer, die die Opfer produzieren: die Händler und 
Kaufleute, die Bodenspekulanten, die Gewichtfälscher, die Bestechlichen, die 
Richter, die Hofbeamten, die (wenigen) Reichen. Dadurch, dass sie die Dinge und 
die hinter den unredlichen Dingen stehenden Menschen benennen, setzen sie sich 
der Feindschaft aus. Aber dadurch wird ihre Botschaft konkret. Doch woher nehmen 
sie die Kriterien zur Beurteilung dessen, was im sozialen Verhalten recht, was 
unrecht ist? Die Gewissheit, dass sie sich auf ein Wort JHWHs berufen können, ist 
sicher für sie selbst eindeutig, aber für die Zeitgenossen, die ja erleben, dass 
gleichzeitig Gegenpropheten auftreten, die auch im Namen JHWHs reden, eine 
Quelle von Verunsicherung. Hier spielt die Tradition eine große Rolle. Die neuere 
Prophetenforschung hat gezeigt, dass die Propheten altisraelitisches Sippenethos 
bewahrt haben, das von dem Grundgedanken der solidarischen Unterstützung der in 
Not geratenen Clanangehörigen lebt. Mehr noch aber spielen bestimmte jahwistische 
Traditionen eine Rolle. Bei Jesaja konnten wir sehen, wie die Vorstellung der 
Heiligkeit JHWHs zu der ethischen Forderung nach einer dieser Heiligkeit 
angemessenen Lebens- und Verhaltensweise führt. Bei Amos begründet die 
Erwählungstradition eine besondere Verantwortung für ein dem Willen JHWHs 
entsprechendes Tun.368 Jeremia steht in der Tradition Hoseas, der die Beziehung 
zwischen Gott und Volk in Analogie zu einer Liebesbeziehung zwischen Mann und 
Frau sieht; die Beziehung lebt davon, dass die Partner sich ihr angemessen 
verhalten; sie zerbricht, wenn ein Partner sich beziehungszerstörend verhält. 
Gegenseitige Achtung, Fragen nach dem Wunsch des anderen, Liebe, die den 
anderen nicht verletzt und ihm die Treue hält, werden dabei eingebunden in ein 
Geflecht von kultischen und sozialen Verhaltensnormen: Die Liebe zu JHWH 
impliziert die Ablehnung der Verehrung anderer Götter, aber auch die gerechte 
Behandlung der Schwachen und Armen. Auch hier variiert je nach geschichtlicher 
Situation die Sprache und das angesprochene Problemfeld, aber die Intention, dass 
Gott eine heilvolle Schalom-Gemeinschaft unter den Menschen will, in der nicht 
einige sich auf Kosten der vielen bereichern und Arme, Elende, Arbeitende nicht zu 
ihrem Recht kommen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der 
Prophetie. Auch hier ist wieder zu fragen, ob die altisraelitischen Propheten nicht 
etwas Grundlegendes und Unaufgebbares erkannt und gesagt haben, das zwar je 
nach veränderter historischer Bedingung konkretisiert, im Grundsatz aber immer 
wieder, in unserer Zeit vielleicht sogar besonders aktuell ist: Wie verteilen wir 
Reichtum, besser: Wer verteilt bei uns Reichtum? Wer verhindert gerechte 
Lösungen und warum? Wie unbestechlich sind staatliche Organe? Wer übt Kontrolle 
dort aus, wo mit Substanzen gearbeitet wird, die Leben bedrohen? Wer so fragt, 

 
368 S.u.a. H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn 31985, 

1634-1640. 
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erfährt Widerstand und braucht Kraft zum Widerstand, um das Fragen nicht zu 
lassen, bis die Antworten so ausfallen, dass die Fragen überflüssig werden.  

Soziale Kritik, die konkret ist, ist politisch. Es zeigt sich, dass Kult, Soziales und 
Politisches nicht scheidbar sind. Für die Geschichte der Prophetie ist diese 
Interdependenz auf Schritt und Tritt greifbar. Eine unpolitische Prophetie gibt es im 
Alten Testament nicht. Wenn der Wille JHWHs auf die gerechte Gestaltung des 
Zusammenlebens der Menschen in einem Volk ausgerichtet ist, dann ist alles, was 
diese Gestaltung gefährdet, behindert oder in Unrecht kehrt, für JHWH von 
Interesse. Die religiöse Existenz der Propheten ist daher geradezu zwangsläufig eine 
politische. Der immer wieder in der Gegenwart aufbrechende Streit um die Frage, 
wie politisch Kirche sein darf, ist von den Propheten eindeutig beantwortet: Wenn 
die Verhältnisse so sind, dass in ihnen Gewalt und Unrecht, Unterdrückung und 
Rechtsbeugung gedeihen, dann muss dagegen Widerstand geleistet werden. Das 
scheint eindeutig, weil die Kriterien evident zu sein scheinen. Doch die Propheten 
haben sich nicht auf bestimmte Bereiche, etwa den Bereich des Sozialen, 
beschränken lassen. Sie haben ebenso einseitig wie eindeutig ja auch, wie wir sahen, 
zu außenpolitischen Ereignissen Stellung genommen, selbst Stellung bezogen und 
Einfluss auf die Politik zu nehmen versucht. Es ist beeindruckend zu sehen, wie 
Jeremia durch nahezu 15 Jahre hindurch daran festhält, dass es für Juda nur dann ein 
Überleben geben kann, wenn es auf Souveränität verzichtet und sich der 
babylonischen Oberherrschaft beugt. Im Nachhinein erweist sich diese Option als 
die realistische. Es ist eine mangels Quellen nicht zu beantwortende Frage, was ihn 
zu dieser Option geführt hat, da für die Überlieferung allein wichtig ist, dass sie dem 
Propheten von Gott eingegeben ist. Die Konkretheit des politischen Engagements 
und die Einmaligkeit der geschichtlichen Situation sollten bei der hermeneutischen 
Frage nach der Relevanz der prophetischen Politik davor warnen, politisches 
Engagement schlechthin als theologisch legitim zu überhöhen. Dagegen spricht der 
schlichte Tatbestand, dass in der Realität die prophetische Option eine 
Minderheitenmeinung war, der eine massive, sich faktisch durchsetzende 
Politikergruppe gegenüberstand. Um eine für die jeweilige Gegenwart "richtige" 
politische Entscheidung zu treffen, bedarf es offenbar eines sich mitteilenden 
Gotteswortes an dafür ausgesonderte Menschen, die es verstehen und weitersagen 
können. Eine Entscheidung über die Richtigkeit müssen die Hörer fällen. Hier 
Eindeutigkeit zu wünschen, verrät den (regressiven) Wunsch nach (kindlicher) 
Unmündigkeit.  

Beachtenswert bleibt, dass die Propheten unter dem Widerstand, den sie 
erfuhren, und den sie selbst leisteten, litten. Es gibt keine spezifische 
Leidensbereitschaft, keine Martyriumsbereitschaft, sondern einen Protest gegen die 
Zumutung der Einschränkung voller Lebensfreude durch den prophetischen Auftrag 
gegen den göttlichen Auftraggeber. Also ein Leiden an der Existenz, die zum 
Widerstand gezwungen ist. 

Auch wenn in starkem Maße die Propheten als einzelne im Blick waren, weil die 
Überlieferer hierzu entscheidende Vorarbeit geleistet haben, soll abschließend noch 
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einmal daran erinnert werden, dass die Propheten teilweise erkennbar eingebunden 
waren in Organisationsformen, die sicher einen wesentlichen Anteil daran haben, 
dass sie ihren Widerstand aufrechterhalten konnten. Elija, Elischa und Jesaja hatten 
Jüngerkreise, Jeremia seinen Schreiber Baruch. Verbindungen zwischen 
prophetischen Kreisen und politischen Gruppen, die die gleiche Intention verfolgten, 
führten wie bei Elischa zu direkten Einflussmöglichkeiten der prophetischen 
Gruppen auf politische Entwicklungen oder wie bei Jeremia zur Unterstützung in 
akuter Bedrohung, von der sogar das Leben abhängen konnte. Die demonstrativen 
Auftritte (z.B. Jesajas Nacktgehen, Jeremias Jochstangen, Ezechiels 
Exulantenbündel) geschahen sicher vor Zuschauern und -hörern, die unmittelbar 
reagierten. Beifalls- oder Missfallensäußerungen sind dabei ein nicht zu 
unterschätzender Faktor, der den Propheten wie auch dem Herrscher als Gradmesser 
dienen konnte, inwieweit sie sich bedroht oder ungefährdet fühlen konnten. All dies 
sind Mosaiksteine, die zeigen, dass die Frage nach dem "Widerstand" der 
alttestamentlichen Propheten helfen kann, die höchst vielschichtigen 
Erscheinungsformen des religionsgeschichtlich hoch bedeutsamen Phänomens der 
Prophetie genauer zu verstehen. Mosaiksteine, deren bunte Vielfalt eine Fülle von 
Fragen an uns, die Betrachter, stellen, die von erstaunlicher Aktualität sind. 
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11. Das Zurücktreten der Exodustradition in den Chronikbüchern 
 

In seiner "Theologie des Alten Testaments" hat der verehrte Jubilar das Reden 
der Bibel vom rettenden Gott dem Reden vom segnenden Gott vorausgestellt und als 
erstes entfaltet.369 Die Einleitung dieses "Der rettende Gott und die Geschichte" 
überschriebenen Hauptteils lenkt den Blick zunächst auf Gott selbst, genauer: einen 
Wesenszug Gottes, der jede Rettungstat bedingt: Gottes Erbarmen mit der leidenden 
Kreatur.370 Erst vor diesem weiten, menschheitlichen Gesamthorizont wird dann die 
Exoduserfahrung als kollektive Geschichtserfahrung Israels und Kern der 
Pentateucherzählung beschrieben, nicht ohne anschließend noch einmal auf die 
universelle und individuelle Dimension der Erfahrung des rettenden Handelns 
Gottes zurückzukommen.371 Die kollektive Erfahrung der Rettung durch Gott aus 
der ägyptischen Fronarbeit, die das Volk Israel in seiner Geschichte gemacht hat und 
die diese Geschichte geprägt hat, wird so eingebettet in ein umfassendes, universales 
Erleben von Rettung durch Gott und Reden von rettendem Handeln Gottes an 
einzelnen Menschen und an Gruppen und Völkern. Das bedeutet nun keinesfalls 
eine Relativierung der Exoduserfahrung. Sie ist vielmehr "durch das ganze Alte 
Testament hindurch in einer solchen Breite und Dichte bezeugt, dass die Bedeutung 
evident ist. Es kann dem im Alten Testament nichts von annähernd gleicher 
Bedeutung an die Seite gestellt werden."372 Die Aufnahme der Exoduserfahrung in 
Erzählungen, in der prophetischen Verkündigung und vor allem im Gottesdienst, 
belegt, dass nicht nur die Erinnerung an die Begegnung mit dem rettenden Gott am 
Anfang der Volksgeschichte wachgehalten wurde, sondern dass diese Begegnung 
eine bleibende Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft behalten hat. Aus ihr 
erwächst die Gewissheit, "dass JHWH für Israel der Retter bleibt"373  

Dem Gottesdienst als dem Ort, in dem Erfahrungen bewahrt, tradiert und 
vergegenwärtigt werden, kommt in der israelitischen Überlieferung die besondere 
Bedeutung zu, in vielfältiger Weise die Erinnerung an das Exodusgeschehen 
wachzuhalten: Bei der Darbringung der Erstlingsgaben werden die Befreiung der 
Väter aus Ägypten und die Gabe des Landes an sie durch JHWH als die großen 
Heilstaten Gottes verstanden, die die entscheidenden Bedingungen dafür sind, dass 
die Darbringung der Erntegaben überhaupt möglich ist; nach einem agendarischen 
Formular wird dieser Zusammenhang vom Darbringenden selbst ausgesprochen und 
damit für ihn zur aktuellen Erfahrung. Die Entstehung der zwei Hauptfeste, des 
Päsach- und des Mazzotfestes, wird aufs engste mit zwei Geschehnissen unmittelbar 
vor dem Auszug aus Ägypten verknüpft, dem Schlagen der Erstgeburt der Ägypter 

 
 369 Westermann, Theologie, 28-71. 
 370 A.a.O.28. 
 371 A.a.O.32. 
 372 A.a.O.29. 
 373 A.a.O.30. 
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und der Verschonung der Israeliten durch das Blut des Päsach-Opfertiers und 
dem Aufbruch in Eile, und dieser Zusammenhang wird in den liturgischen Texten, 
die an diesen Festtagen gelesen werden, stets aufs neue in Erinnerung gerufen. Der 
Dekalog, und damit der Kern der Tora, wird mit einer Selbstvorstellungsformel 
eingeleitet, in der sich JHWH als der, der "euch" aus dem Sklavenhaus Ägyptens 
herausgeführt hat, vorstellt, die in ihrem Kern besagt, dass die Gesamtheit der 
Gebote als Bedingungen der Freiheit zu verstehen sind, deren Ursprung in der 
Befreiungstat JHWHs an Israel in Ägypten liegt.374 Im gottesdienstlichen Gebet und 
Gesang wird die Erinnerung an das Exodusgeschehen verlebendigt375. Obwohl der 
Gottesdienst in Israel in so besonderer Weise Ort der Erinnerung und 
Vergegenwärtigung des rettenden Handelns Gottes an seinem Volk in Ägypten war 
und ist, ist es doch auffallend, dass in der Spätzeit der alttestamentlichen 
Überlieferung, in den Büchern der Chronik, in denen der Gottesdienst ja eine 
dominierende Rolle spielt, eine auffallende Zurückhaltung gegenüber der 
Exodustradition zu beobachten ist. Westermann konstatiert als eine grundlegende 
Differenz zwischen dem Chronikwerk und der Priesterschrift, dass die in der 
Priesterschrift "fest, im Zentrum des ganzen Werkes angelegte Verbindung von 
Gottesdienst und Geschichte im Chronikwerk nicht mehr zu finden ist. Das zeigt 
sich schon im Aufbau des Chr. daran, dass die Frühgeschichte des Volkes nur noch 
auf die Genealogien am Anfang reduziert ist, die für Chr. wesentliche Geschichte 
aber erst mit dem Königtum beginnt. Die sehr weitgehende Institutionalisierung des 
Gottesdienstes, die im Chr. erkennbar wird, ist nur die andere Seite der 
weitgehenden Ablösung von der Geschichte."376 Ich möchte zeigen, dass sich diese 
Beobachtung Westermanns an der Art, wie die Chronikbücher die Exodustradition 
rezipieren, geradezu exemplarisch nachweisen lässt.377 Dabei wird sich zeigen, dass 
das Zurücktreten der Exodustradition in den Chronikbüchern in direktem 
Zusammenhang mit der Betonung der Heilsbedeutung des Tempels steht. Die 
Gründung des Tempels verdrängt in ihrer für die Chronikbücher den Charakter eines 
Heilsgeschehens annehmenden Dimension die Bedeutung der Heilsdimension des 
Befreiungsgeschehens in Ägypten.   

In den Chronikbüchern wird das Exodusgeschehen an sechs Stellen erwähnt: 
1 Chr 17,5; 17,21; 2 Chr 5,10; 6,5; 7,22; 20,10. Formgeschichtlich gesehen kommt 
das Exodusmotiv dabei dreimal in einem Gebet (1 Chr 17,21; 2 Chr 6,5; 20,10), 
zweimal in einer Gottesrede (1 Chr 17,5; 2 Chr 7,22) und einmal in einer 
geschichtlichen Erklärung im Rahmen eines Berichts vor (2 Chr 5,10). Die erste 

 
 374 Crüsemann, Bewahrung der Freiheit, 36-40. 
 375 Ps 66, 6; 68, 8; 77, 15-21; 78, 12-16.42-55; 80, 9-12; 81, 6-11; 105, 24-45; 106, 7-12; 114, 1-8; 135, 

8-9; 136, 10-15; vgl. Westermann, a.a.O.30. 
 376 A.a.O.170-171. 
 377 Auf doppelte Weise möchte ich damit Prof. Westermann Dank sagen. Einmal, weil er mich ermutigt 

hat, mich der Auseinandersetzung um die Erforschung der Exodustradition im Alten Testament zu 
stellen, zum anderen, weil das Interesse an den Chronikbüchern im Zusammenhang meiner von ihm 
betreuten Dissertation gewachsen ist. 
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Gottesrede ist Bestandteil einer prophetischen Verheißungsrede; auf diese 
Verheißung antwortet das erste Gebet (1 Chr 17,16-27) und nimmt das zweite Gebet 
(2 Chr 6) ausdrücklich Bezug. Insofern stehen drei der sechs Vorkommen in 
direktem Zusammenhang mit der Verheißung einer ewigen Dynastie an David. 
Auffallend ist, dass der Chronist vier verschiedene Lexeme verwendet: ̀lh hi. 
(hinaufführen) mit Gott als Subjekt in 1 Chr 17,5; pdh q. (loskaufen, freikaufen) mit 
göttlichem Subjekt in 1 Chr 17,21; jsì' q. (ausziehen mit den "Israeliten" als 

Subjekt) in 2 Chr 5,10; jsì' hi. (herausführen) mit göttlichem Subjekt in 2 Chr 5,6; 

7,22) und bw' mit Israel als Subjekt. Man kann also nicht davon sprechen, dass 
der Chronist eine fest geprägte Formel oder Wendung verwendet hätte; vielmehr 
zeigt die Vielfalt einen relativ freien Umgang in der Gestaltung des Exodusmotivs. 

Im gesamten genealogischen Vorbau des 1. Chronikbuches findet sich kein 
Verweis auf das Exodusgeschehen, auch nicht in den Genealogien, in denen Mose 
(und Mirjam) erwähnt werden.378 Das erste Vorkommen steht, wie erwähnt, im 
Zusammenhang mit der Verheißung des Propheten Natan an David (1 Chr 17,1-15), 
das zweite ist in der Reaktion Davids auf die prophetische Verheißungsrede (1 Chr 
17,16-27) enthalten, die die Form eines Gotteslobs hat. Der chronistische Verfasser 
folgt mit diesen beiden Teilen, Verheißung und Gebet, der Komposition seiner 
Vorlage. Geht jedoch im 2 Samuelbuch der Verheißung der Bericht über die 
Ladeüberführung nach Jerusalem vorauf, so ist diese Reihenfolge im chronistischen 
Geschichtswerk durch einige gewichtige Sonderguttexte und Umstellungen 
aufgesprengt. Die Ladeüberlieferung bis zum Verbleib der Lade in Gat wird in Kap. 
13 analog 2 Sam 6,1-11 berichtet. Ihr folgen in Kap. 14 aus 2 Sam 5,11-25 
aufgenommene Texte mit ihren Themen: eine Baunotiz, die die Unterstützung 
Davids durch Hiram von Tyrus berichtet (14,1), ein theologischer Deutesatz, der die 
Größe des Königs durch JHWH bestätigt sieht (14,2), eine genealogische Liste der 
Söhne Davids (14,3-7) und zwei konstruierte Kriegsberichte379 über Davids 
Philistersiege (14,8-16). Jetzt folgt Sondergut: ein genereller Satz über Davids 
Namen, der in alle Länder reicht, und Gottes Schrecken, der über alle Völker kommt 
(14,17); die Herrichtung eines Platzes für die Lade (15,1); die Anordnung Davids, 
dass nur die Leviten Träger der Lade sein dürfen (15,2) und die Einberufung einer 
Versammlung ganz Israels zur endgültigen Überführung der Lade nach Jerusalem 
(15,3). Diese Einberufung ist die Voraussetzung für die dann folgende Liste der 
levitischen Oberhäupter (15,4-10), die Weihe der Priester und Leviten (15,11-15) 
und die Einteilung der levitischen Dienste (15,16-24). All dies ist chronistisches 
Sondergut, das eine klare Tendenz erkennen lässt: Erst nach erfolgreicher 
Beendigung der Philisterkriege und nach der Ordnung der priesterlichen und 
levitischen Aufgaben bei dem kultischen Ereignis ist die Überführung des 
Ladeheiligtums nach Jerusalem legitim. Jetzt, wo beides erfolgreich vom König 
geregelt ist, kann er den Überführungsakt vornehmen. Damit wird zugleich die 

 
378 1.Chr 5, 29; 23, 15. 
379 Zu den Gattungsbezeichnungen in den Chroniktexten s. J.Kegler / M.Augustin, Synopse, 22-51. 
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besondere Bedeutung, die diese kultpolitische Maßnahme für den Chronisten hat, 
unterstrichen: Sie ist von so hoher Wichtigkeit, dass sie nur vorgenommen werden 
darf, wenn eindeutig ist, dass JHWH mit David ist, und dieses Mit-Sein Gottes zeigt 
sich für den Chronisten an den Siegen über die Philister380 (14,17), und wenn die 
kultisch-administrative Ordnung geregelt ist. Darin liegt eines der Hauptinteressen 
der Chronikbücher: an der Regelung der Funktionen und Hierarchien des 
Kultpersonals aufgrund königlicher Setzung. Erst nachdem diese beiden 
Vorbedingungen für die Überführung der Lade erfüllt sind, die der Chronist mithilfe 
seiner Sonderguttexte gestaltet, greift er wieder auf seine Vorlage zurück (2 Sam 
6,12-19a), und liefert den Bericht über die letzte Überführungsstrecke vom Haus 
Obed-Edoms in Gat nach Jerusalem (15, 25-16,3). Ihm folgt als weiterer 
Sonderguttext eine königliche Anordnung über die Einteilung levitischer und 
priesterlicher Musikanten, die ständig vor der "Lade des Gottesbundes" Dienst tun 
sollen. Auch das ist bedeutsam: Das Gotteslob, das diese Gruppe musikalisch zu 
gestalten hat, ist die Antwort auf die dauernde Gegenwart der Lade in Jerusalem. 
Damit hat die Lade ihren festen Platz in Jerusalem. Folgerichtig schließt das 
Ereignis mit einem beschreibenden Lob (16,7-36), das eine Zusammenstellung von 
Ps 105,1-15, 96,1-13 und 106,1.47+48 darstellt. Es folgt ein weiterer Sonderguttext: 
die personelle Regelung der ständigen Dienste an dem neuen Kultort und an dem 
bisherigen in Gibeon (16,37-42), denn bisher war nur der Dienst zur Überführung 
der Lade geregelt, und ein Abschlusssatz, der 2 Sam 6,19b aufnimmt. 

Dieser Überblick über die Komposition zeigt, dass zwar der große Rahmen aus 
der deuteronomistischen Vorlage stammt, dieser jedoch zur Betonung der 
Wichtigkeit dieser kultpolitischen Maßnahme erweitert worden ist. 

Im 2. Samuelbuch schließt sich an die Erzählung von der Überführung der Lade 
die Episode mit der Saulstochter und Ehefrau Davids, Michal an, die David mit 
Vorwürfen entgegentritt. Dieser Abschnitt endet mit der Feststellung, dass Michal 
kinderlos blieb. Die folgende Natanverheißung steht dazu im Kontrast. Sie bedeutet 
in diesem Kontext auch, dass die Verheißung Gottes auf dem Hintergrund der 
Kinderlosigkeit Michals den Charakter des Wunderbaren erhält. Der Chronist lässt 
die ganze Passage aus. Die Verheißungsrede Natans wird so zur unmittelbaren 
göttlichen Antwort auf die Überführung der Lade durch David. Aber nicht nur die 
Komposition zeigt chronistische Akzente, auch der Wortlaut der Gottesrede.381 
Zwar fällt zunächst die Bevorzugung der Gottesbezeichnung ́ ælohîm vor dem 
Gottesnamen jhwh382 ins Auge, für unseren Zusammenhang entscheidender noch 
sind die Abweichungen zu Beginn der Gottesrede (1 Chr 17,4f. par. 2 Sam 7,5f.). 

 
380 P.Welten hat die Bedeutung des Topos "Kriegsbericht (mit positiven Ausgang)" als ein konzeptio-

nelles theologisches Deutungsschema des Chronisten herausgearbeitet: Geschichte, 166-172. 
381 Einschließlich der Plene-Schreibweisen zähle ich 32 Abweichungen gegenüber der deuteronomisti-

schen Vorlage. 
382 Vgl. 2.Sam 7, 3: "denn JHWH ist mit dir" gegenüber 1.Chr 17, 2: "denn Gott ist mit dir"; "und es 

geschah das Wort JHWHs zu Natan" (2.Sam 7, 4) - "und es geschah das Wort Gottes zu Natan (1.Chr 
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1 Chr 17,4 lek we'amarta 'æl dāwīd     ̀ abdi   kō ´āmar jhwh 
2 Sam 7,5 lek we'amarta 'æl `abdi 'æl dāwīd   kō ´āmar jhwh 
 
1 Chr 17,4 lo' 'atta tibnæ lī habbajit383 lāšābæt 
2 Sam 7,5 ha'atta  tibnæ liã      bajit384 lēšibti 
 
1 Chr 17,5 min hajjom 'āšær hǽælēti    'æt              ji śrā'el                         `ad hajjom hazzæ 

2 Sam 7,6  lemijjom           ha`aloãti385  'æt benê   jiśrā'el mimmiṣrajim we`ad hajjom hazzæ 

 
Kann man noch die Reihenfolge "mein Knecht David" bzw. "David, mein 

Knecht" als Stilmittel interpretieren, so deutet die Determination des Wortes bajit 
und die Verneinung in 1 Chr 17,4 gegenüber der Frage und Indetermination des 
gleichen Wortes in der Vorlage auf eine bewusste Gestaltung. Der Tempelbau wird 
David ausdrücklich untersagt. Es geht dem Chronisten nicht primär um den 
Gegensatz zwischen Zelt und Haus, zwischen Mobilität und fester Residenz, 
sondern um den Tempel. Er will damit betonen, dass es in der Gottesrede 
ausschließlich um den ersten Tempel geht. Besonders beachtenswert ist nun aber, 
dass die chronistische Version keinen expliziten Hinweis auf die Heraufführung aus 
Ägypten enthält, obwohl er sich in der deuteronomistischen Vorlage befindet. 
Warum? Der Text erweckt den Eindruck, als wolle der Chronist nur noch in 
ganz rudimentärer Form anklingen lassen, dass es einst eine "Heraufführung Israels" 
gab, ohne ihr jedoch ein eigenes Gewicht, eine eigenständige Bedeutung zukommen 
zu lassen. Der Schwerpunkt liegt damit auf dem "heute", in der erzählten Zeit also 
auf der Regierungszeit Davids. Lag der Exodus aus Ägypten für den Chronisten so 
fern, dass er ihn nicht einmal mehr erwähnt? Oder hielt er ihn für so 
selbstverständlich, dass ihm eine Anspielung zu genügen schien? Oder hat sich eine 
Verschiebung der Gewichtung eingestellt, wonach die Heraufführung aus Ägypten 
ihren Stellenwert durch andere Heraufführungserfahrungen eingebüßt hat, etwa die 
nach der Exilszeit?386 Drückt sich darin die relative Unerheblichkeit der 
vordavidischen Geschichte für das chronistischen Geschichtswerk aus? Man wird 

 
17, 3); "JHWH verkündet dir, dass JHWH dir ein Haus schaffen wird" (2.Sam 7, 11) - "ich verkündete 
es dir; JHWH wird dir ein Haus bauen" (2.Chr 17, 10). 

383 = der Tempel, determiniert. 
384 = ein Haus, undeterminiert. 
385 Die chronistische Version formt einen Relativsatz mit Afformativkonjugation, die deuteronomisti-

sche bietet eine Infinitivkonstruktion, beide Mal gebildet vom Hif. von ̀lh. 
386 K.Galling sieht da kein Problem, Chronik, 54; auch W.Rudolph nicht, Chronikbücher, 133. Offenbar 

hat die folgende textliche Schwierigkeit den Blick auf das Weglassen des Ägypten-Hinweises ver-
stellt. Diese Schwierigkeit liegt einmal in dem wâ'æhjæ, dem ein Objekt zu fehlen scheint, und in der 
Ortsbestimmung "von Zelt zu Zelt und von Wohnung ...". Hier könnte ein zweites 'æl misâkân ausge-

fallen sein. Oder das zweite 'ohæl ist Dittographie. Darauf deutet die Septuagintaversion, sofern sie 
nicht eine Angleichung an die Fassung in 2.Sam 7, 6 darstellt. 
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wohl nicht zu weit gehen, wenn man konstatiert, dass eine Hand, die aus der 
Vorlage, die eine der mutmaßlichen Quellen ihrer Komposition darstellt, die 
Erwähnung der Heraufführung Israels aus Ägypten derart abgeschwächt übernimmt, 
dieser Tradition keine grundlegende, erst recht keine "kanonische" Bedeutung 
(mehr) zugemessen hat.387 Es ist zu fragen, ob sich aus dem Gesamtbefund in den 
Chronikbüchern eine Antwort darauf findet, warum dies so ist. 

Das Gebet Davids (1 Chr 17,16-27), das sich als unmittelbare Reaktion Davids 
auf die durch Natan übermittelte Verheißung versteht, hat der chronistische 
Verfasser aus seiner deuteronomistischen Vorlage übernommen, allerdings nicht 
unerheblich verändert.  

Das Gebet beginnt in V. 16 mit einer Demutsaussage, die zugleich auch auf den 
Erfolg Davids anspielt, also einen Aspekt des Rückblicks enthält. Dies wird in V. 17 
steigernd weitergeführt: Selbst das ist nicht genug, sondern das Reden Gottes über 
(`al) das Haus Davids hat auch eine Dimension der Zukunft.388 V. 18 besteht aus 
einer Frage, die intentional aussagt, dass Gott alles David gegeben hat, was ein 
Mensch erhalten kann,389 und einer Vertrauensaussage. V. 19 atmet den Geist 
höfischer Sprache. Es ist ein Lobpreis: Alles Große hat Gott um Davids willen 
gemacht, obwohl er selbst nicht mehr ist als ein Sklave und ein Hund.390 Dieser 
Lobpreis gipfelt in den Vv. 20-22, dem Preis der Einzigkeit Gottes. 

In V. 20 verstärkt der chronistische Verfasser den Preis Gottes gegenüber seiner 
Vorlage, indem er die Wendung "warum bist du groß?" übergeht, und ihn gleich mit 
der rhetorischen Frage "wer ist wie du?" beginnen lässt. 

V. 21 setzt den Lobpreis in der Weise fort, dass die Einzigartigkeit Gottes im 
Loskauf seines Volkes und in seinen Zeichen und Machttaten für sein Volk durch 
Vertreibung anderer Völker gesehen wird. Der Text zeigt gegenüber der Vorlage 
2 Sam 7,23 einige Veränderungen, die hier zu untersuchen sind: 

 

 
387 Willi  betont etwas zu stark die kanonische Autorität, die der Chronist seiner Vorlage zugemessen 

haben soll, Auslegung 242; er erwähnt das Fehlen des Exodusmotivs in 2.Chr 6, 11. 39.40, ohne 
daraus jedoch Konsequenzen zu ziehen. 

388 Der zweite Halbvers bietet Schwierigkeiten. 2.Sam 7, 19 bietet: "dies ist die Weisung des(?) / für den 
(?) Menschen, mein Herr JHWH." Demgegenüber bietet die chronistische Version einen erheblich 
anderen Text: "und du siehst mich wie die Turteltaube eines / des Menschen, (die) er hinaufsteigen 
lässt, JHWH, Gott." (oder weniger wahrscheinlich: die hinaufsteigen lässt JHWH, Gott). Das Partizip 
hammaàálaã bereitet Schwierigkeiten, da der syntaktische Bezug nicht eindeutig ist. Ebenso bleibt 

unklar, ob tor hier "Turteltaube" oder "Reihe" bedeutet. Ist damit das Bild der Zukunft weiterge-
staltet? Oder meint das Hinaufsteigen als zweites Objekt zu "sehen" die Größe und den Ruhm Davids? 

389 Auch hier weicht der Text von der Vorlage ab. "Was kann David dir noch hinzutun in Bezug auf die 
Ehre für (acc., möglicherweise auch Dittographie, vgl. LXX) deinen Knecht?" gegenüber "Was kann 
David noch mehr zu dir sagen?" in 2.Sam 7, 20. Zu verstehen ist dies im Sinne der Demutsaussage 
von V.16, dass David nichts zu seinem eigenen Ruhm mehr beitragen kann. Diese Deutung wird 
durch V.18b unterstützt. 

390 Mit Rudolph, der sich auf Torczyner beruft, ist die Punktierung ûuãkalbeáka vorzuziehen, Chronik-

bücher 132. 
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2 Sam 7,23 bietet: "und welches andere Volk auf der Erde ist wie dein Volk, wie 
Israel, das sich als Volk loszukaufen ein Gott (Götter) hingegangen 
wäre(n), und um sich einen Namen zu machen, und um an euch das 
Große und die furchterregenden Dinge deinem Land zu tun vor 
deinem Volk, das du dir aus Ägypten losgekauft hast, Völker und 
seine Götter ..." 

 
1 Chr 17,21: "und welches andere Volk auf der Erde ist wie dein Volk Israel, das 

sich als Volk loszukaufen Gott hingegangen wäre und um dir einen 
Namen zu machen, große und furchterregende Dinge, und um zu 
vertreiben vor deinem Volke, das du aus Ägypten losgekauft hast, 
Völker." 

 
Die chronistische Version korrigiert ihre Vorlage einmal, indem sie nur von dem 

einen Gott391 redet. Damit soll wohl der vom deuteronomistischen Geschichtswerk 
vorausgesetzten Göttervielfalt eine Korrektur entgegengesetzt werden. Sodann trägt 
die chronistische Version das Motiv des Vertreibens von Völkern ein. Die Vorlage 
ist hier in der Tat unklar, da "Völker und seine Götter / sein Gott" grammatisch in 
der Luft hängt.392 Dieses Vertreibungsmotiv verbindet der chronistische Verfasser, 
abweichend von der Samuel-Fassung, mit der Exodustradition. Die Verknüpfung ist 
in dieser Form singulär.393 Sie ist darum als das Spezifikum des Chronisten zu 
verstehen. Der Chronist bindet die geprägte Wendung "das du aus Ägypten 
losgekauft hast", die er aus seiner Vorlage unter Auslassung des Wortes "dir" (lēkā) 
übernommen hat, syntaktisch in die Wendung "um zu vertreiben vor deinem Volk ... 
Völker" ein. Die Exodusmotivik wird so dem Vertreibungsmotiv zu-, ja syntaktisch 
sogar untergeordnet.  

Sie steht also gleichsam dienend im Zusammenhang des Motivs "Vertreiben der 
Völker". Dies, die Vertreibung der Völker, ist das eigentliche Ziel des Handelns 
Gottes für sein Volk gewesen, darum hat er es aus Ägypten losgekauft. D.h. Die 

 
391 Determiniertes hâaã'ælohiãm und singularisches Verb gegenüber indeterminiertem 'ælohiãm und 

pluralischer Verbform in 2.Sam 7, 23. 
392 Oft wird der Text analog der chronistischen Fassung durch die Wendung ergänzt: "... zu vertreiben." 

Sie hat aber keinen Anhalt an Textüberlieferungen. 
393 Im Alten Testament finden sich 13 Belege mit pdh in Bezug auf die Exodustradition: Dtn 7, 8; 9, 26; 

13, 6; 15, 15; 21, 8; 24, 18; 2.Sam 7, 23 (2x); Mi 6, 4; Ps 8, 42; 1.Chr 17, 21 (2x) und Neh 1, 10. In 
Dtn 7, 8 steht der Freikauf / Loskauf in Verbindung mit der Liebe Gottes, dem Väterschwur, dem 
Motiv der starken Hand und der Erkenntnis JHWHs; in Dtn 9, 26, im Gebet des Mose, verbindet sich 
das Loskauf-Motiv mit dem Motiv des Erbbesitzes und der Heraufführung mit starker Hand; in Dtn 
13, 6; 15, 15; 24, 18 ist es ein Element der Sklaven- bzw. Sozialrechtsparänese; in Dtn 21, 8 
Bestandteil eines Ordals bei Mord mit unbekanntem Täter; in Mi 6, 4 stehen Loskauf aus dem 
Sklavenhaus, Heraufführung aus Ägypten und das Geschehen um Balak / Bileam nebeneinander; Ps 8, 
42 verbindet den Loskauf mit den Plagen; Neh 1, 10 schließlich nennt Loskauf und "große Kraft und 
starke Hand" nebeneinander. Nirgendwo, außer in 1.Chr 17, 21, findet sich die Motivverknüpfung 
"Loskauf und Vertreibung von Völkern". 
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Exodustradition hat keine eigene, selbständige Bedeutung für sich, sie ist nicht 
eigentlich Befreiungserfahrung, sondern sie ist Voraussetzung für das Vertreiben der 
Völker. 

Vers 22 stellt den Höhepunkt des Gotteslobs dar; seine Aussage gipfelt darin, 
dass Israel Gottes Volk auf immer bleibt, dass Gott es dazu gemacht hat und dass 
JHWH sein Gott war und ist. Auch hier weicht die chronistische Version von der 
deuteronomistischen Vorlage ab. "Du hast dir dein Volk Israel zum Volk auf Dauer 
gegeben" (ntn, so 2 Chr 17,22) gegenüber: "Du hast dir dein Volk Israel bestellt für 
dich zum Volk auf Dauer" (kūn 2 Sam 7,24). Dadurch betont die chronistische 
Version noch stärker die Tat Gottes als seine ureigene Tat. Er hat sich sein Volk 
selbst zum Geschenk gemacht. 

Dem Gotteslob folgt in V. 23 und 24 eine Bitte um die Verlässlichkeit der 
Verheißung394 auf Dauer und ihre Verwirklichung und um den Bestand und die 
Größe des Namens Gottes und des Hauses Davids auf Dauer. Die Größe des 
Namens wird durch eine besondere Formel zum Ausdruck gebracht: "JHWH 
Zebaot, der Gott Israels, ist Gott für Israel" (gegenüber: "JHWH Zebaot, Gott über 
Israel" in der deuteronomistischen Version). Damit wird die Exklusivität Gottes 
eben nicht nur in dem Namen "JHWH Zebaot, Gott Israels" gesehen, sondern in dem 
Sein für Israel. Die Exklusivität besteht darin, dass Gott Gott für Israel ist, d.h. an 
Israel handelt, mit ihm ist, für es da ist. V. 25 begründet, warum David wagt, zu Gott 
zu reden: Weil Gott ihm die Verheißung gegeben hat, ihm ein Haus zu bauen, hat er 
den Mut395 gefunden, dieses Gebet zu sprechen. Es schließt mit einem nochmaligen 
Lobpreis der Einzigkeit Gottes396 und der dem König gegebenen Verheißung (V. 
26-27). 

Gattungsmäßig ist die Exodustradition hier (wie in Dan 9, Neh 9) ein Motiv in 
einem Gebet, dessen Kernstück im Preis der Einmaligkeit Gottes besteht. Die 
besondere Größe Gottes liegt darin, dass er zu einem Volk, zu Israel, eine exklusive 
Beziehung eingegangen ist, und dass er David und seinem Haus eine Verheißung für 
die Zukunft gegeben hat. Diese exklusive Beziehung wird als Loskauf, der unter 
Aufnahme des Exodusmotivs in der Vorlage als "Loskauf aus Ägypten" präzisiert 
und dem Motiv der "Vertreibung von Völkern" vor Israel zugeordnet wird, und als 
Geschenk Gottes an sich selbst bezeichnet. Beides bildet die Voraussetzung für das 
entscheidende Heilshandeln Gottes, nämlich Israel zu seinem Volk auf Dauer "sich 
zu geben." Dabei wird die Exodustradition ein Stück weit gegenüber der 
deuteronomistischen Vorlage relativiert: Sie ist mehr nur die Voraussetzung des 

 
394 Auch hier gibt es eine interessante Variante: Chr. verwendet jeã'aãmen gegenüber haãqem in Sam. 

und wiederholt das Wort noch einmal zu Beginn von V.24.; Chr. betont so die Verlässlichkeit, 
Wahrhaftigkeit, das Vertrauen in die Zusage Gottes; vielleicht zeigt sich darin auch eine litur-
gisierende Tendenz. 

395 Das msì' in 17, 25 ist objektlos; in 2.Sam 7, 27 steht als Objekt libbo = "seinen Mut". 
396 Hier bietet die chronistische Version eine kürzere Fassung gegenüber der Vorlage: "deine Worte sind 

/ seien Wahrheit" fehlen. Insgesamt finden sich in den Versen 25-27 dreißig Varianten! 
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"Vertreibens der Völker", hat also untergeordnete Funktion. Wie schon in 1 Chr 17,5 
bestätigt sich hier eine auffallende Tendenz des Chronisten zur Abschwächung der 
Exodustradition. 

Dies setzt sich auch im 2. Chronikbuch fort. Im Tempeleinweihungsbericht, 
dessen erster Teil von der Überführung der Lade aus der Stadt Davids ins 
Allerheiligste des Tempels handelt (2 Chr 5,2-10), wird ausdrücklich erwähnt, was 
sich in der Lade befindet (V. 10). Doch übernimmt der Chronist dabei seine 
deuteronomistische Vorlage (1 Kön 8,1-9) nicht wörtlich, sondern verändert sie auf 
dreierlei Weise:  

a) Während 1 Kön 8,9 als Inhalt der Lade "die zwei Steintafeln" nennt, bietet der 
Chronist "die zwei Tafeln". Warum lässt er das Wort Steine aus? War es für ihn eine 
selbstverständlich Tradition, dass die Tafeln aus Stein bestanden und nicht aus Holz 
oder Metall?397 Oder hielt er das mehr technische Attribut für überflüssig? 

b) 1 Kön 8,9 bietet "... die Mose dort hin(ein)gelegt hatte, am Horeb", der 
Chronist hingegen "die Mose am Horeb gegeben hat". Der Grund für diese 
Abweichung liegt wohl darin, dass für den Chronisten das Wort nuḥ, das im hi. 
auch "Ruhe verschaffen" bedeutet, zu einem gewichtigen theologischen 
Schlüsselbegriff geworden ist, mit dem er in bestimmten Geschichtsabschnitten eine 
geradezu vollkommene Schalom-Situation beschreibt398, die das eigentliche Ziel 
Gottes für sein Volk ist. Da dieser Begriff im chronistischen Werk so theologisch 
"besetzt" ist, taugt er wohl nicht mehr für den "profanen" Akt des Hineinlegens von 
Tafeln in die Lade. Zugleich wird damit Mose aufgewertet: Er hat die Tafeln am 
Horeb "gegeben". Aus dem Akt des Hineinlegens wird so eine dauernde Gabe des 
Mose. 

Syntaktisch schwierig ist in beiden Versionen das Verb krt, denn ihm fehlt ein 
direktes Objekt. Es könnte als virtuelles Objekt der Bund gemeint sein, wie es die 
häufige Belegung der Wendung kārat berît `im nahelegt.399 Grammatisch möglich 
ist jedoch auch, dass das Objekt "die zwei Tafeln" sind. Dann müsste man 
übersetzen: "... die Gott herausgeschnitten hat im Blick auf die Israeliten", wodurch 
deutlich wird, dass nicht Mose, sondern Gott der wahre Urheber der Tafeln ist.  

c) Die chronistische Version verkürzt die deuteronomistische Wendung "bei 
ihrem Auszug aus dem Land Ägypten" auf "bei ihrem Auszug aus Ägypten".400 

Auffallend ist hier wieder, dass die chronistische Version die Tendenz bestätigt, 
die Exodustradition zwar als überliefertes Theologumenon aufzunehmen, aber in 
ihrer Bedeutung zu relativieren. Die Kurzform deutet an, dass der Chronist bewusst 
der Exodustradition so wenig wie möglich Eigengewicht gibt. Als vorgegebene 

 
397 luãahì ist gemeinsemitischer terminus technicus für Tafeln, unabhängig vom Material, s. Baumann, 

TWAT IV, 1984, 495-499. 
398 1.Chr 22, 9.18; 23, 25; 2.Chr 14, 5f.; 15, 15; 20, 30. 
399 Vgl. etwa Gen 15, 8; Ex 24, 8; Dtn 4, 23; 5, 2.3; 9, 9 (hier in Verbindung mit "Tafeln"); 28, 69 (mit 

'æt); 29, 24; 1.Kön 8, 21; 2.Kön 17, 15; 1.Chr 16, 15f.; 2.Chr 6, 11; 21, 7. 
400 LXX liest allerdings wie in 1.Kön 8,9 e>k gh~j Ai>gu/ptou, Vulgata = MT. 
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Tradition wird sie auf das Elementarste reduziert, sie ist nicht mehr als eine Art 
Datierung.401 

Etwas anders stellt sich die Sachlage in 2 Chr 6,1-11 par. 1 Kön 8,12-21, dem 
Gebet Salomos anlässlich der Tempelweihung, dar. Seiner Form nach ist es dem 
berichtenden Lob nachgestaltet. In den für die Verarbeitung der Exodustradition 
entscheidenden Versen 5 und 6 weist die chronistische Fassung gegenüber der 
Vorlage in 1 Kön 8,16 Erweiterungen auf. V. 5 stellt sich wie ein Zitat402 der 
Verheißung Gottes an David dar. Allerdings gibt es das Zitat in dieser Form im 
Alten Testament nicht. In der Natanverheißung, die als Bezug allein in Frage 
kommt, wird in beiden Fassungen, der deuteronomistischen und der chronistischen, 
das Verb ̀ lh hi. verwendet, hier jedoch das Verb jṣ'; auch sonst finden sich 
Abweichungen im Wortlaut: 

 
2 Sam 7,6 lemijjom  ha ā̀lōti  'æt bene  ji ṣrā'el  mimiṣrajim 

1 Chr 17,5 min hajjom 'ašær hæ`ælēti   'æt  ji ṣrā'el   

         

1 Kön 8,16 min hajjom 'ašær hôṣê'ti 'æt `ammi 'æt ji ṣrā'el  mimiṣrajim 

2 Chr 6,5 min hajjom 'ašær hôṣê'ti 'æt `ammi   mē'æræṣ miṣrajim 

 
Entgegen der bisherigen Tendenz zur Verkürzung der geprägten Wendungen, die 

auf das Exodusgeschehen hinweisen, hat hier der Chronist eine Erweiterung und 
eine Kürzung vorgenommen: Statt einfachem "aus Ägypten" bietet er "aus dem 
Land Ägypten" und statt "mein Volk Israel" bietet er nur "mein Volk". Doch kann 
man daraus auf eine besondere Betonung des Exodus schließen? Dagegen spricht 
der weitere Kontext. Zunächst einmal setzt sich das soeben Beobachtete fort: Auch 
die folgenden Formulierungen sind keine wörtlichen Zitate, vielmehr stellen sie eine 
aktualisierende Paraphrase der Natanverheißung dar. Diese Paraphrase wird nun in 
der chronistischen Version in entscheidender Weise gegenüber seiner Vorlage 
erweitert. Das deuteronomistische Geschichtswerk bietet eine einfache Antithese: 
Seit der Herausführung aus Ägypten "erwählte ich keine Stadt aus allen Stämmen 
Israels, um mir ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei; aber ich erwählte 
David, damit er über mein Volk Israel sei." Es ist eine eindeutige Alternative. Keine 
Wahl einer Stadt, aber Wahl eines Königs. Im chronistischen Geschichtswerk gibt es 
dagegen eine doppelte Antithese: Seit der Herausführung aus dem Land Ägypten 
"erwählte ich keine Stadt aus allen Stämmen Israels, um mir ein Haus zu bauen, 
damit mein Name dort sei, und ich erwählte keinen Mann, um Nagid zu sein über 
mein Volk Israel. (6) Dann aber erwählte ich Jerusalem, damit mein Name dort sei, 
und ich erwählte David, dass er über mein Volk Israel sei." D.h. im chronistischen 

 
401 Diese Tendenz der Formalisierung des Hinweises auf den Exodus findet sich im Wortlaut 

(beásìeã'tam mimmisìrajim) vorgebildet schon in den jeweils jüngsten deuteronomistischen 

Schichten des Deuteronomiums (Dtn 4, 45.46), und des Josuabuches (Jos 5, 4. 5). 
402 Erkennbar an der Struktur: "JHWH ..., der gesprochen hat ... folgendermaßen ...". 
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Geschichtswerk gibt es eine doppelte Erwählung: die Jerusalems und die Davids. 
Damit wird ein radikaler Wandel Gottes, ein radikaler Einschnitt in die Geschichte 
Israels markiert. Die eine Epoche reichte vom Exodus bis zu Saul, die zweite 
Epoche beginnt mit der Erwählung Jerusalems und Davids. Damit wird die 
Exodustradition als etwas Vorläufiges qualifiziert. Denn die doppelte Erwählung 
von Stadt und König überbietet geradezu das Exodusgeschehen. Ja, sie ist nichts 
weiter als ein geschichtlicher Ausgangspunkt, eine Ursprungssituation, auf der sich 
das entscheidende Datum der doppelten Erwählung als das für die Gegenwart 
entscheidende Heilsgeschehen abhebt. Dieses zielt, wie der weitere Duktus des 
Gebetes es zeigt, auf den Tempel hin. Das Gebet gipfelt in der Feststellung, dass mit 
der Überführung der Lade die Verheißung Gottes erfüllt ist. Auch hier stoßen wir 
also wieder auf das Phänomen einer Relativierung der Exodustradition, trotz der 
formalen Erweiterung.403 Der Eindruck der relativen Zurückdrängung der 
Bedeutung der Exodustradition wird dadurch bestärkt, dass der Chronist am Ende 
des Gebetes (V. 11) den Hinweis, dass der Bund, den Gott mit Israel404 schloss, bei 
der Herausführung aus Ägypten abgeschlossen wurde (1 Kön 8,21) ausgelassen hat. 
D.h. Die zweimalige Erwähnung der Exodustradition in der Vorlage wird durch den 
chronistischen Verfasser auf einmalige Erwähnung reduziert. 

Die stilisierte Gottesrede anlässlich der Erscheinung Gottes vor Salomo (2 Chr 
7,12-22) liegt in einer gegenüber der Vorlage 1 Kön 9,2-9 stark veränderten Form 
vor. Die Verse 12bß-16aa sind chronistisches Sondergut. Es enthält eine 
Umkehrparänese mit bedingter Heilsverheißung. In ihr wird für den Fall der Demut, 
des Gebetes und der Abkehr von bösen Taten durch das Volk das helfende Hören, 
die Sündenvergebung und das Heilen Gottes verheißen. Dies gipfelt in V. 15: Gott 
schenkt dem Gebet am Tempel künftig besondere Aufmerksamkeit. Von V. 16aß.b 
bis V. 22 folgt der Chronist dann weitestgehend seiner Vorlage. Die Exodustradition 
findet sich in der bedingten Unheilsansage (19-22), die in der Ankündigung der 
Zerstörung des Tempels im Fall der Verehrung fremder Götter gipfelt. In ihr bilden 
Vv. 21-22 eine Sonderstellung. Sie zitieren die Frage derer, die am zerstörten 
Heiligtum vorübergehen werden, wenn das Unheil eintritt, das für den Fall der 
Abwendung von den Geboten Gottes angekündigt ist: "Warum hat JHWH dies 
diesem Land und diesem Haus / Tempel angetan?" und geben die Antwort: "Weil sie 
JHWH, den Gott ihrer Väter, (1 Kön 9,9: ihren Gott) verlassen haben, der sie (Dtr: 
der ihre Väter) aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, weil sie sich anderen 
Göttern anhängten, weil sie sie verehrten und weil sie ihnen dienten ...". Da der 
chronistische Verfasser "Gott ihrer Väter" formulierte, konnte er bei der Verbform 

 
403 Diese Erweiterung könnte stilistische und rhythmische Gründe haben. Das Gebet ist in einem feier-

lichen, liturgischen Stil gehalten. Zu ihm passt die Vollform "aus dem Land Ägypten" besser. 
404 Dabei ändert der Chronist die Adressaten des Bundes: in 1.Kön 8, 21 sind es "unsere Väter", in 2.Chr 

6, 11 "die Israeliten". Die Historisierung wird zugunsten einer Aktualisierung aufgehoben. 
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das einfache Suffix verwenden. Damit wird aber zugleich auch betont, dass der 
Exodus in weiter Ferne liegt.405  

Die letzte chronistische Aufnahme der Exodustradition findet sich in einem 
Sonderguttext (2 Chr 20,1-20). Dass dieser Text aus der Zeit des Chronisten stammt 
und nicht alte Tradition ist, hat Welten406, gegen Noth407 und Rudolph408, 
überzeugend dargelegt. Auch hier ist der Zusammenhang wichtig, in dem das 
Exodusmotiv vorliegt. Angesichts der Feindbedrohung ruft Joschafat ein Fasten aus. 
Die Versammlung am Heiligtum ist demnach eine kollektive Volksklagefeier. Das 
Gebet, das Joschafat spricht, ist so etwas wie ein vorgebetetes kollektives 
Klagegebet. Seine Struktur: 

 
a) Anrede und beschreibendes Lob V. 6 
b) klagende Fragen mit geschichtlichem Rückblick auf die Vertreibung der 
Bewohner des Landes durch Gott vor Israel und auf die Landgabe an die 
Nachkommen Abrahams V. 7 
c) Erinnerung an die mit dem Tempelbau verbundenen Heils- und 
Unheilsankündigungen409 V. 8-9 
d) aktuelle Notklage mit Verweis auf die Geschichte V. 10 
e) aktuelle, zugespitzte Notklage, da durch die Bedrohung die 
Heilsgeschichte rückgängig gemacht zu werden droht V. 11 
f) Bitte in Form einer Frage mit einem verstärkenden Motiv: dem Hinweis 
auf die eigene Schwäche und Ratlosigkeit V. 12a 
g) Vertrauensmotiv: Unsere Augen sind auf dich gerichtet V. 12b. 

 
Die Exodustradition kommt hier also in einem kollektiven Klagegebet vor (wie 

in Neh 1; 9; Dan 9) und zwar angesichts aktueller Feindbedrohung im Rückblick auf 
die Geschichte, die Israel mit diesen Feinden hatte: Beim Auszug aus Ägypten 
erlaubte Gott Israel nicht den Durchzug durch deren Gebiet.410 D.h. das 
chronistische Geschichtswerk bietet hier eine selbständige Fassung der Tradition, 
wonach Gott den Umweg um das Gebiet der Moabiter, Ammoniter und der Leute 
von Seïr (d.h. früher Edom) angeordnet hat. Das weicht sowohl von der 
deuteronomischen Tradition ab, die von einem Durchzug durch das Gebiet der Leute 

 
405 Die Form hoãsìi'aãâm kommt nur an dieser Stelle im Alten Testament vor. 
406 Geschichte 140-153. 
407 Lokalüberlieferung 45-1. 
408 Chronikbücher 258-263. 
409 Vgl. 2.Chr 6, 26-35. 
410 Die deuteronomistische Tradition stellt es anders dar: nach Dtn 2, 4-7 erlaubt Gott gerade den 

Durchzug gegen Bezahlung durch Edom; von Moab wird lediglich gesagt, dass die Israeliten von ihm 
kein Land bekommen (Dtn 2, 9). Anders dagegen Num 20, 14-21, wo Edom den Durchzug 
verweigert. Num 21, 21-26 verweigern die Amoriter / Moabiter unter Sihon ebenfalls den Durchzug, 
werden aber geschlagen (vgl. Ri 11, 14-2). 
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von Seïr auf göttlichen Befehl weiß, als auch von der Überlieferung im Buche 
Numeri, die von einem Durchzugsverbot der jeweilig betroffenen Stämme bzw. 
Könige, nicht jedoch von einem von Gott erlassen Verbot weiß. Der Hinweis auf die 
Exodustradition selbst in diesem Zusammenhang ist zunächst ein traditionelles 
Motiv. Im Blick ist dabei nicht der Exodus als eigenständiger Befreiungsvorgang, 
sondern der Weg durch die Wüste hin zu dem verheißenen Land. Die Formulierung 
"bei ihrem Kommen aus dem Land Ägypten" (beboām me´æræṣ miṣrajim) ist in 
dieser Form singulär, die Vermeidung der geprägten Termini "herausführen" (jṣ') 
und "hinaufführen" (̀lh) deutet auf bewusste selbständige Gestaltung durch den 
chronistischen Autor hin. Sie lässt die Erwähnung Ägyptens fast zu einer reinen 
Herkunftsbezeichnung werden. Deutet sich darin eine "Profanierung" des 
Exodusgeschehens an? Entscheidend ist für den Chronisten das Land und seine 
Bedrohung. Einst wurde das Land der jetzigen Feinde von Israel auf ausdrücklichen 
Befehl Gottes hin nicht angetastet, jetzt ist das Land, das Gott ihnen gegeben hat, 
durch eben diese Feinde bedroht. Darum muss Gott eingreifen! Das ist die Intention 
des Gebetes. Eine eigenständige Bedeutung hat das Exodusgeschehen für den 
Chronisten hier nicht. 

Die bisherigen Beobachtungen zum Zurücktreten der Exodustradition im den 
Chronikbücher findet noch durch einen anderen Tatbestand eine Bestätigung. 
Mehrfach unterdrückt das chronistische Geschichtswerk Hinweise auf die 
Exodustradition, die sich in seiner Vorlage finden: 

 
a) In 2 Chr 3,2, bei der Datierung des Baubeginns für den Tempel, bietet die 
Chronik nur "im vierten Jahr seiner (sc. Salomos) Königsherrschaft", 
während 1 Kön 6,1 den Baubeginn zusätzlich ins 480.411 Jahr des Auszugs 
aus Ägypten datiert. 
b) Das Gebet Salomos in 2 Chr 6,24-39 folgt der Vorlage 1 Kön 8,33-53 nur 
bis V. 50. Die in V. 51 und V. 53 enthaltene zweimalige Erwähnung der 
Exodustradition wird nicht aufgenommen! Stattdessen fügt der Chronist eine 
aus Ps 132,8-10 entnommene, allerdings stark umgestaltete Bitte an. 
c) Um die von der deuteronomistischen Vorlage abweichende Schilderung 
des Königs Manasse in 2 Chr 33,10-17 zu gestalten, hat der Verfasser den 
gesamten Abschnitt 2 Kön 21,10-16 ausgelassen! Damit fiel auch der 
Hinweis auf das Sündigen des Volkes mit dem Auszug aus Ägypten (2 Kön 
21,15) fort. 
d) 1 Kön 12,28 fand keine Aufnahme in das chronistische Geschichtswerk, 
da der Text vom Nordreich handelt. Dasselbe gilt für 2 Kön 17,7 und 17,36. 

 
Fragt man nach der Begründung für dieses auffallende Zurücktreten der 

Exodustradition in den Chronikbüchern, so gibt wohl am deutlichsten der Befund in 
2 Chr 6 Auskunft. Die doppelte Erwählung Jerusalems als Ort des Heiligtums und 

 
411 Die lucianische Rezension der Septuaginta liest 440. 
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des Königs David als Begründer einer ewigen Dynastie und Initiator des 
Tempelbaus sind für den Chronisten die entscheidenden Ereignisse der Geschichte 
Israels. Aber nicht nur der Geschichte, sondern mehr noch der Gegenwart. Die durch 
David geregelten Dienste und Aufgaben und ihre Zuordnung zu bestimmten 
Funktionsträgern und ihren Nachkommen sind für die Gegenwart bindend, weil sie 
von dem von Gott durch eine Verheißung legitimierten ersten wahren Herrscher in 
Israel erlassen worden sind. Noch ehe der Tempel gebaut wurde, wurden die Dienste 
an ihm und seinen Kult betreffend geregelt. Darum sind sie verbindlich. Darin zeigt 
sich ein überdeutliches tempel-, und kultzentriertes Interesse. Die Tempelgründung 
wird zu einer Heilssetzung. Dann aber muss geradezu zwangsläufig die ihr 
voraufgehende Geschichte relativiert werden. Denn sonst verlöre die 
Tempelgründung den Charakter des Einmaligen, ja der Heilssetzung schlechthin. 
Das Exodusgeschehen wird zwar noch im Sinne einer überkommenen Tradition 
erwähnt, aber es ist seiner Dynamik - und der in ihr enthaltenen Befreiungserfahrung 
- entkleidet. Es wird zu einem Datum der Vergangenheit. Seine Bedeutung wird 
durch die des Tempels und seiner (fiktiven) Ursprungssituation überholt.412  

 
412 Literaturhinweise:  
A.Baumann, Art. cÁàaC<WL luãaáhìì, TWAT IV, 1984, 495-499F.Crüsemann, Bewahrung der 

Freiheit. Das Thema des Dekalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive, Kaiser Traktate 78, 
München 1983, 36-40 

K.Galling, Die Bücher der Chronik. Esra, Nehemia, ATD 12, Göttingen 1954 
J.Kegler/M. Augustin, Synopse zum Chronistischen Geschichtswerk, BEATAJ 1, Frankfurt/M. - Bern - 

New York - Paris 21991 
M.Noth, Eine palästinische Lokalüberlieferung in 2 Chr 20, ZDPV 67, 1945, 45-71 
W. Rudolph, Chronikbücher, HAT 21, Tübingen 1955 
P.Welten, Geschichte und Geschichtsdarstellungen in den Chronikbüchern, WMANT 42, Neukirchen-

Vluyn 1973 
C.Westermann, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen. Grundrisse zum Alten Testament, ATD 

Ergänzungsreihe 6, Göttingen 1978 
Th.Willi, Die Chronik als Auslegung. Untersuchungen zur literarischen Gestaltung der historischen 

Überlieferung Israels, FRLANT 106, Göttingen 1972. 
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12. Zu Komposition und Theologie der Plagenerzählungen 
 

1. Die Anstößigkeit der Plagenerzählungen 
 

"Warum ist Gott so grausam, dass er kleine Kinder tötet? Hat er das nötig? 
Handelt er nicht wie ein tyrannischer Despot? Kriegt dadurch nicht die Befreiung 
aus Ägypten den Beigeschmack des Terrors?" Diese Fragen stellten 
TeilnehmerInnen bei dem Projekt "Bibelseminar für die Gemeinde", das im Rahmen 
des "Jahres der Bibel" in der Melanchthongemeinde Schwetzingen und als 
ökumenische Veranstaltung der Katholischen, Evangelischen und Evangelisch-
Methodistischen Gemeinden in Eppelheim in den letzten drei Jahren durchgeführt 
wurde. Ziel dieses Projektes war die kursorische Lektüre der ganzen Bibel, eine 
Einführung in die wichtigsten theologischen und historischen Fragen und die 
gemeinsame Arbeit an den von den TeilnehmerInnen bei der Lektüre besonders 
bedrängend empfundenen Problemen.413 Dabei zeigte sich eine auffallende 
Ähnlichkeit in den Reaktionen der TeilnehmerInnen in beiden Gemeinden: Die 
Lektüre der Genesis wurde allgemein als spannend empfunden, viel Bekanntes 
wurde (wieder) entdeckt, und Fragen zur Schöpfung, etwa die Beziehung von 
naturwissenschaftlichen Kosmogonie-Hypothesen zu den urgeschichtlichen 
Schöpfungserzählungen oder die Verantwortlichkeit des Menschen für die 
Schöpfung als Schöpfungsauftrag schon im Garten Eden, aber auch das Problem der 
Herkunft des Bösen, standen im Mittelpunkt. Die Lektüre des Buches Exodus 
hingegen führte zu einer spürbaren Verunsicherung der TeilnehmerInnen. Das 
biblische Gottesbild, schärfer noch: Gott selbst, wurde Gegenstand der Kritik. Die 
Kritik konzentrierte sich auf die Grausamkeit der Plagen, insbesondere die 
Brutalität der Tötung der Erstgeburt, auf die als (auswegloser) Determinismus 
verstandene Verstockung des Pharao durch Gott und auf die (politische) 
Gewaltstruktur, die hinter dem Geschehen sichtbar wird, dass auf die Ausübung der 
Gewalt durch die Fronarbeitsstruktur der ägyptischen Großmacht mit (von Gott 
ausgehender) Gegengewalt reagiert wird. Die Plagenerzählungen erwiesen sich 
somit für die Lesenden als skándalon.414 Natürlich kann man (und muss man) die 
hinter diesen gefühlsmäßigen Reaktionen auf die Plagenerzählungen stehenden 
Denkvoraussetzungen kritisch hinterfragen. Die beiden wichtigsten scheinen mir 

 
 413 Grundlage war das in der Schweiz erarbeitete "Bibelseminar für die Gemeinde. In 2 x 15 Lektionen 

durch die ganze Bibel", hg. von Theophil Vogt mit Beiträgen von Harold Bertschinger, Oswald Eg-
genberger, Ernst Lienhard, Peter Siber, Hans Peter Veraguth, Theophil Vogt, Zürich, 61984. 

 414 Interessant war für mich die Erfahrung, dass auch Grund- und HauptschullehrerInnen im Rahmen 
einer Fortbildungsveranstaltung des Schuldekanats Schwetzingen (Herbst 1988 / Frühjahr 1989) in der 
Brutalität und in der Verstockung die Hauptprobleme im Umgang mit den Plagenerzählungen sahen. 
Allerdings tendierten sie, im wesentlichen aufgrund der während der Ausbildung erlernten Quellenhy-
pothese und der Kenntnis des Kommentars von Noth (Martin Noth, Das zweite Buch Mose. Exodus, 
ATD 5, Göttingen, 51973), zu einer Relativierung der theologischen Brisanz, indem sie diese Züge als 
Stilmittel des jeweiligen Autors begriffen. 
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darin zu liegen, dass das erzählte Geschehen gleichgesetzt wird mit realem 
(historischem) Geschehen, d.h. die Erzählung wird als historischer Bericht 
"gelesen", und dass die Darstellung des Wirkens Gottes nicht als ein von Menschen 
geschaffenes und geformtes Gottesbild gesehen wird, sondern als Ausdruck von 
Gottes Wesen, als Offenbarung von Gott selbst. Insofern könnte man die Reaktionen 
als Ausfluss der in unseren Gemeinden noch immer nachwirkenden vorkritischen 
"Inspirationshypothese" charakterisieren. Doch das ist zu einfach. Auch unabhängig 
von einer theologischen Hypothese über die Entstehung der biblischen Bücher 
stellen sich die von den TeilnehmerInnen aufgeworfenen Fragen auch dann, wenn 
man von einem "historisch-kritischen" Hintergrund her sich auf der Erzählebene der 
kanonischen Endgestalt des Textes bewegt.415 Denn auch für eine kritische Lektüre 
der Erzählungen stellen sich die drei Fragen nach dem Gottesverständnis, nach der 
Funktion des Redens von der Verstockung und nach dem Gewaltverständnis, dann 
allerdings verlagert auf die Ebene der Konzeption des Autors (oder Redaktors) und 
der zeitgeschichtlichen Situation, auf die der Autor mit seiner Konzeption Bezug 
nimmt. Die "alten" Fragen werden so zu Anfragen an den für die Endgestalt 
Verantwortlichen: Ist sein Gottesbild sadistisch? Wo bleibt für ihn die Freiheit, 
wenn Gott das Verhalten der Mächtigen bestimmt? Und wie denkt er über das 
Problem von Gewalt und Gegengewalt?  
 

2. Beobachtungen zur Einleitung der Plagenerzählungen  
 

Die Plagenerzählungen sind eingebettet in den großen Erzählbogen von Ex 1-
12(14), der mit der Unterdrückung der Nachkommen Jakobs und Josefs in Ägypten 
durch Fronarbeit und sich steigernde lebensbedrohliche Repression durch den 
Pharao beginnt und zunächst mit dem Auszug aus Ägypten und der Rettung am 
Schilfmeer einen vorläufigen416 Höhepunkt bildet. Sie markieren die Vorbereitung 
des Exodus. Alle Plagen zielen auf das (strategische) Ziel: den Exodus. Die 
"Verhärtungen" des Herzens des Pharao sind erzählerisch gesehen retardierende 
Elemente, für das erzählte Geschehen Hemmnisse auf dem Weg zum Exodus. 

 
 415 Die Notwendigkeit des methodischen Ausgehens von der Endgestalt des biblischen Textes hat im 

deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren R.Rendtorff in zahlreichen Publikationen mit großem 
Nachdruck unterstrichen. (R.Rendtorff,  Traditio-Historical Method and the Documentary Hypothesis. 
Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies, Vol. I, Jerusalem 1969, 5-11; ders., Der 
"Jahwist" als Theologe? Zum Dilemma der Pentateuchkritik (1974), Congress Volume Edinburgh 
1974; VT.S 28, Leiden 1975, 158-166; ders., Pentateuchal Studies on the Move, JSOT 3, 1977, 43-45; 
ders., Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch, BZAW 147, Berlin / New York 
1977; ders., Das Alte Testament. Eine Einführung, Neukirchen-Vluyn 1983; ders., The Future of 
Pentateuchal Criticism, Henoch 6, 1984, 1-15). Der Anstoß zu den vorliegenden marginalen Beob-
achtungen zur Endgestalt der Plagenerzählungen verdankt sich dieser methodischen Alternative zur 
traditionellen Quellenkritik. Dies möge ein kleines Zeichen des Dankes und zugleich Medium der 
herzlichsten Glückwünsche zu seinem Geburtstag sein. 

 416 Der "endgültige" Höhepunkt ist das Kommen in das Land, Jos 4. 
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Kapitel 1 und 2 entfalten eine Atmosphäre zunehmend bedrohlicher Gewalt des 
Pharao, die Plagenerzählungen greifen sie auf, aber verändern sie schrittweise: Die 
Gewalt des Pharao über die Israeliten verringert sich in dem Maße, in dem der 
Pharao Zugeständnisse macht, bis zu dem Befehl zum Aufbruch in 12,31-32. Der 
Auszug (Ex 12,37-38), der das Ende des Plagenzyklus markiert, bedeutet das 
Verlassen des Territoriums, über das der Pharao Macht hat; allerdings wird dies 
noch einmal durch die militärische Verfolgung der ausziehenden Israeliten durch die 
Streitmacht des Pharao aufs Äußerste in Frage gestellt; erst die Rettung am 
Schilfmeer markiert die endgültige Befreiung von der Bedrohung. 

Ist somit das Ende der eigentlichen Plagenerzählungen im jetzigen Kontext 
relativ eindeutig bestimmbar, so fällt dies für ihren Beginn schwerer. Die erste Plage 
beginnt zwar in 7,14, aber ihr geht in 7,8-13 ein Text voraus, der aufgrund seines 
formalen Aufbaus signifikante Analogien zu den Plagen enthält:417 
1. Er beginnt mit den gleichen Worten, mit denen alle übrigen Plagen eingeleitet 

werden418; 
2. der Befehl an Aaron, seinen Stab zu nehmen, hat in 7,19 eine Entsprechung; 
3. das Motiv der ägyptischen Wahrsagepriester und Zauberer419 als Konkurrenten 

von Mose und Aaron wird hier erstmals eingeführt, 
4. eingeführt werden ebenso die Diener des Pharao, die wieder in 10,7 erwähnt 

werden; 
5. der Abschlusssatz schließlich, der die Verhärtung des Herzens des Pharao 

feststellt, bildet die entsprechende Struktur der Plagen vor.420 

 
 417 Er gilt in der Regel als priesterschriftlich, s. Noth, Kommentar 45-46. 
 418 "JHWH sprach zu Mose ..." (hvHVM LA HWHJ RMAJW). 

 419 Beide Begriffe tauchen außerhalb der Plagenerzählungen fast nur in jungen Texten auf: pVK = Zau-

berei treiben noch Ex 22, 17; Dtn 18, 10; Mal 3, 5; Dan 2, 2; 2 Chr 33, 6; mFRC = Wahrsagepriester 

Gen 41, 8.24; Dan 1, 20; 2, 2. 
 420 Das Verhärtungsmotiv kommt in folgenden Varianten vor: in der hier vorliegenden Form der 

Präformativkonjugation (PK) Qal von QXC, 7, 13. 22 (P1); 8, 15 (P3); 9, 35 (P7). Subjekt der 

Verhärtung ist der Pharao bzw. die Verhärtung wird als Tatsache konstatiert; im Pi`el (PK) mit JHWH 
als Subjekt Ex 4, 21; 9, 12 (P6); 10, 20 (P8).27 (P9); 11, 10 (P10); 14, 4.8.17; ferner DBK hi. Ex 8, 11 

(Afformativkonjugation (AK)(P2); 8, 28 (PK)(P4); 9, 34 (PK)(P7) mit Pharao als Subjekt und je ein-
mal konstatierend in PK q. Ex 9, 7 (P5) und AK q. Ex 7, 14 (P1); in 10, 1 (P8) AK hi. mit JHWH als 
Subjekt; schließlich HVQ PK hi. mit JHWH als Subjekt in Ex 7, 3. Das ergibt für die Plagenerzäh-

lungen im Überblick folgenden Befund: 
P1 Anfang DBK konstatierend AK q. 

                                Ende QXC konstatierend PK q. 

P2                            Ende DBK Subjekt Pharao AK hi. 

P3                            Ende QXC konstatierend PK q. 

P4                            Ende DBK Subjekt Pharao PK hi. 

P5                            Ende DBK konstatierend PK q. 

P6                            Ende QXC Subjekt JHWH  PK Pi. 

P7                            Ende DBK Subjekt Pharao PK hi. 
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Fünf Motive, die im folgenden Plagenerzählungszyklus vorkommen, werden hier 

also eingeführt und vorbereitet. Ex 7,8-13 ist wie eine Ouverture, die die Leitmotive 
einführt, die im Folgenden eine tragende Rolle spielen. Nun ist das, was in Ex 7,8-
13 erzählt wird, keine Plage, sondern eine Zauberhandlung, ein Wunder oder 
Zeichen. Die Begriffe "Zeichen und Wunder" werden in dem der "Ouverture" 
vorausgehenden Text (6,28-7,7) programmatisch zur Charakterisierung des 
kommenden Geschehens in einer Gottesrede verwendet. Diese Gottesrede enthält als 
vorausverweisende Elemente: 
a) die Überlegenheit des Mose über Pharao421 
b) die Zu- bzw. Beiordnung Aarons 
c) die Ankündigung, dass Pharao das Volk letztendlich fortschicken wird und damit 

den Zielpunkt des Geschehens422 
d) die Verhärtung des Herzens des Pharao durch JHWH423 
e) die Vielzahl von Zeichen und Wundern 
f) die Erkenntnis JHWHs durch die Ägypter 
g) die Aussage, dass Mose und Aaron ganz nach dem Befehl JHWHs handeln. 

Die Vielfalt der in 6,28-7,7 verwendeten Motive und ihre Aufnahme und 
Weiterführung in den Plagenerzählungen wirft ein Licht auf diesen Text: Er ist eine 
programmatische Vorbereitung des Kommenden. Der Leser / Hörer weiß jetzt 

 
                                Ende QXC konstatierend PK q. 

P8 Anfang DBK Subjekt JHWH AK hi. 

                                Ende QXC Subjekt JHWH  PK Pi. 

P9                            Ende QXC Subjekt JHWH  PK Pi. 

P 10                Mitte QXC Subjekt JHWH PK Pi. 

Der Wechsel der Verbformen war stets ein entscheidendes Merkmal der Quellenscheidung, wobei 
DBK dem Jahwisten, QXC der Priesterschrift zugeschrieben wurde (vgl. etwa Noth, Exodus, 52; 

dagegen betont Steingrimsson die Notwendigkeit, zunächst nach der Funktion der jeweiligen 
Vorkommen in der Erzählung zu fragen; dabei ergibt sich, dass die Parallelität vor allem von QXC 

und DBK häufig ein Stilmittel zum Ausdruck differenzierter Sachverhalte ist. (S.Ö.Steingrimsson, 

Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literar- und formkritische Untersuchung von Ex 6, 28-11, 10, 
CB.OT 14, Lund 1979, 54). Das Nebeneinander von göttlichem und menschlichem Subjekt bei den 
Verben ist von "theologischer" Brisanz: Für die Autoren der Texte ist das Reden von dem Verstocken 
des Herzens des Pharao durch Gott und vom Verstocken des Herzens durch Pharao, bzw. das Kon-
statieren, dass sein Herz verstockt ist, kein Widerspruch und offenbar auch kein Problem: Es sind 
zwei Aspekte des gleichen Geschehens. Hierin spricht sich ein uns "Modernen" fremdes Wirklich-
keitsverständnis aus: Weltliche und göttliche Sphäre sind nicht getrennt, sondern bilden eine Einheit, 
sind höchstens Aspekte einer umgreifenderen Wirklichkeit. (Zum Verstockungsproblem: F.Hesse, 
Das Verstockungsproblem im Alten Testament. Eine frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchung, 
BZAW 74, Berlin 1955; H.Wildberger, Jesaja, 1.Teilband, Jesaja 1-12, BK.AT X/1, Neukirchen-
Vluyn 21980, 255-261). 

 421 Ex 7, 1. 
422 Dies wird sogar dreifach ausgedrückt: Ex 7, 2 IX; 7, 4 AZJ hi.; 7, 5 AZJ hi. 
423 Vgl. Blum, Studien zur Komposition des Pentateuch, Habil. Heidelberg, 1988, 202. 
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bereits den Endpunkt des Geschehens: Am Ende steht der erfolgreiche Exodus. 
Wenn man nicht den Redaktor diffamieren will, der durch diese Programmatik der 
Erzählung die Spannung genommen habe, dann muss man fragen, welchen Sinn 
diese programmatische Vorbereitung haben kann. Ich glaube, sie will den Schlüssel 
zum Verständnis, das Paradigma der "lecture" des Textes liefern: Das, was erzählt 
wird, sind Zeichen und Wunder, also ein Geschehen, das vielschichtig ist, wie jedes 
Zeichen, und vieldeutig, wie jedes Wunder, das auf vielfache Weise "gelesen" und 
gedeutet werden kann. Von daher muss unser Begriff der "Plage" kritisch hinterfragt 
werden. Wenn der Erzähler zu Beginn nicht von "Schlag" oder "Plage", sondern von 
"Zeichen und Wunder" redet, dann will er das Geschehen als wunderhaftes oder 
zeichenhaftes Geschehen verstanden wissen, also nicht als einen Ausdruck göttlicher 
Gewalttätigkeit. Man muss dann fragen, worin das Wunderhafte besteht. Die 
Antwort auf diese Frage hängt stark ab von der Art der "lecture" des Textes. Liest 
man ihn politisch, dann liegt das Wunderhafte darin, dass eine kleine Minderheit der 
Repression der pharaonischen Fronarbeit entkommen und eine neue Existenz finden 
konnte. Liest man ihn mit kultischem Auge, dann liegt das Wunderhafte darin, dass 
sich JHWH, bzw. der JHWH-Dienst, gegen die ägyptischen Götter bzw. die uralte 
Kultpraxis der Ägypter behaupten konnte. Liest man sie sozialpsychologisch, dann 
liegt das Wunderhafte darin, dass hier Ohnmachtserfahrung durch 
Hoffnungserfahrung ersetzt wird. Einer einlinigen Interpretation der "Plagen" als 
gewalttätige Kraftakte Gottes wird damit gewehrt. Die "Ouverture" in 7,8-13 nimmt 
diesen Deutungsrahmen durch die Darstellung des Stabwunders oder Stabzaubers 
auf. Dabei deutet die Überlegenheit der Schlange Aarons über die der Ägypter auf 
ein weiteres Leitmotiv der Plagenerzählungen hin: Die Überlegenheit JHWHs über 
den mächtigen Pharao. Formal, das sei noch einmal betont, steht die "Ouverture" 
den Plagen auffallend nahe424, inhaltlich unterscheidet sie sich dadurch, dass in ihr 
ein reines Zaubergeschehen, nicht aber eine die Ägypter schädigende Plage, erzählt 
wird. Sie ist Vorbereitung, Hinleitung, Einleitung der folgenden Erzählungen. Dabei 
ist zu erwägen, ob diese Einleitung nicht auch das Schilfmeergeschehen mit 
einbezieht, denn ein Stabwunder leitet die Plagen ein, ein Stabwunder am 
Schilfmeer markiert die Rettung, zusammen mit den 10 Plagen-Wunder ergibt sich 
eine Zwölfzahl von erzählten Wundern. Es könnte sein, dass die Einleitung auch 
diesen Aspekt beabsichtigt, eine Zwölfzahl von Wundererzählungen herzustellen.  
 

3. Zur Komposition der Plagen: Klimax und Erzählfortschritt 
 

Alle zehn Plagenerzählungen werden durch die gleiche Wendung "JHWH sprach 
zu Mose" (משה אל  יהוה   eingeleitet. In der jetzigen Endgestalt wird dadurch (ױאמר 
eine formale Einheit geschaffen; auch die zehnte Plage, die in der Art ihrer 

 
424 Die formale Gleichheit hat McCarthy gut herausgearbeitet, er will deshalb den Beginn der Plagen-

erzählungen in 7, 8 sehen: D.J.McCarthy, Moses' Dealings with Pharao: Ex 7, 8-10, 27, CBQ 27, 
1965, 336-347; ders., Plagues and Sea of Reeds: Exodus 5-14, JBL 85, 1966, 137-158. 
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Gestaltung die stärksten Abweichungen von den übrigen neun Plagen aufweist, wird 
durch dieses Formmerkmal in den Plagenzyklus eingebunden. Die Wendung   ױאמר
משה    אל   hat jedoch eine doppelte Funktion: Sie ist zehnmal Einleitung einerיהוה 
neuen Plage, viermal425 gliedert sie darüber hinaus das Geschehen nach der 
Struktur: Auftrag zur Ankündigung - Auftrag zur Durchführung der Plage. Dadurch 
sind vier Plagen zweigliedrig: die ersten beiden und die siebte und achte. Die 
Struktur: Ankündigung und Durchführung des Auftrags bildet jedoch auch ohne das 
formal gliedernde Element der Gottesrede ein durchgängiges Mittel der 
Komposition. Das führt zu einer sehr klaren Struktur, die sich so darstellen lässt: 
 
Plage 1: Gottesrede: Ankündigung Gottesrede: Durchführung 

Ex 7,14-25  7,14  7,19 
Plage 2: Gottesrede: Ankündigung Gottesrede: Durchführung 
Ex 7,26-8,11  7,26  8,1 
Plage 3: --- --- Gottesrede: Durchführung 

Ex 8,12-15    8,12 
     
Plage 4: Gottesrede: Ankündigung       --- Durchführung durch 

JHWH 
Ex 8,16-28  8,16  8,20 

Plage 5: Gottesrede: Ankündigung      --- Durchführung durch 
JHWH  

Ex 9,1-7  9,1  9,6 
Plage 6: --- --- Gottesrede:  Durchführung 

Ex 9,8-12    9,8 
     
Plage 7: Gottesrede: Ankündigung Gottesrede: Durchführung 

Ex 9,13-35  9,13  9,22 
Plage 8: Gottesrede: Ankündigung Gottesrede: Durchführung 

Ex 10,1-20  10,1  10,12 
Plage 9: --- --- Gottesrede: Durchführung 
Ex 10,21-29    10,21 

     
Plage 10: Gottesrede: Ankündigung      --- Durchführung 

Ex 11,1-
12.37* 

 11,1  12,29 

 
Deutlich erkennbar ist, dass das Formelement "Gottesrede" und die 

Erzählstrukturelemente "Ankündigung der Plage - Durchführung" drei 
Dreiergruppen entstehen lässt.426 Die ersten beiden Glieder der Dreiergruppen 

 
425 7, 19; 8, 1; 9, 22; 10, 12. 
426 Hierzu Blum, Komposition 194. 
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enthalten jeweils eine Gottesrede mit Ankündigung der Plage und ihre 
Durchführung, das dritte Glied nur eine durch Gottesrede eingeleitete Plage ohne 
Ankündigung. Dabei sind die Plagen 1-3 und 7-9 im Aufbau identisch, die mittlere 
Dreiergruppe (Plagen 4-6) weicht insofern ab, als in den ersten beiden Gliedern 
dieser Gruppe (Plagen 4+5) die Durchführung der Plage durch Gott direkt erzählt 
wird, was eine Gottesrede zur Durchführung überflüssig macht. Diese Struktur 
findet sich dann wieder in der 10. Plage. Mitte und Ende sind so formal aufeinander 
bezogen.  

Sind die Plagen, ist ihre Art, für die Komposition und den Erzählfortschritt von 
Bedeutung? Diese Frage wird in aller Regel negativ beantwortet,427 oft aber auch 
gar nicht gestellt, weil die Quellenhypothese den Blick auf die Gesamtkomposition 
verstellt.428 Fragt man danach, welche Auswirkung die Plagen in der Erzählung auf 
das Leben der betroffenen Ägypter haben, dann ist - trotz der gegenteiligen Stimmen 
in der Forschung - eine Steigerung unverkennbar. Diese Steigerung geschieht in 
einem Vierschritt. Auch dies lässt sich wieder am besten in einem Schema 
darstellen: 
 
1. Erschwernis des Lebens 

a) ungenießbares Nilwasser, aber das Graben von Brunnen sichert die 
Wasserversorgung (1. Plage: Nilwasser zu Blut) 

b) bedrohliche Vermehrung ekelerregender oder lästiger Tiere, aber keine akute 
Gefahr für das Leben (2. Plage: Frösche; 3. Plage: Mücken) 

2. Schädigung des Lebens 
a) generelle Schädigung (4. Plage: Ungeziefer) 
b) Schaden am Vieh (5. Plage: Tierpest) 
c) Schaden am Körper (6. Plage: Blasen und Geschwüre an Tieren und 

Menschen) 
3. Bedrohung des Lebens: Vernichtung der Lebensmittel (Ressourcen) 

a) Zerstörung aller Nutzpflanzen, Feldpflanzen und Fruchtbäume, und der Tiere 
im Freien (7. Plage: Hagel und Gewitter) 

b) Vernichtung aller Vegetation  (8. Plage: Heuschrecken) 
c) Gefährdung der Lebensbedingungen schlechthin (9. Plage: Finsternis - ohne 

Licht kann kein Leben existieren) 
4. Tötung von Leben - Tötung der Erstgeborenen = Gefährdung der kommenden 

Generation: das Ende der Zukunft des Volkes auf Dauer (10. Plage) 
 

 
427 Zuletzt noch Blum, Komposition 193f. 
428 Die Aufteilung auf Quellen ist, wie üblich, nicht einheitlich. Noth, Kommentar, 45-50.65-68 teilt so 

ein: 1. Plage J (7, 14-18.20aßb.23-25), P (7, 19.20aa.21-22); 2. Plage J (7, 26-29;8, 3-9), P (8, 1-2.11); 
3. Plage ganz P; 4. + 5. Plage ganz J; 6. Plage ganz P; 7. Plage J (9, 13-15.23-33), P (9, 22.35); 8. 
Plage J (10, 1-11), P (10, 12-13a.20); 9. Plage P (10, 21.27), J (10, 22-26.28-29); 10. Plage J (11, 1-
6;12, 21-23.27b.29-39), P (11, 9-10;12, 1-20.28), D (12, 24-27;13, 1-16). 
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Die Arten der Plagen mit ihrer abgestuften Eskalationsdynamik stimmen 
auffallend mit dem Schema der Dreiergruppen überein: Jeweils drei Plagen betreffen 
die Erschwernis des Lebens, drei die Schädigung, drei die Bedrohung des Lebens. 
Auch hierbei erweist sich die zehnte Plage, die Tötung der Erstgeburt, als 
Höhepunkt und Abschluss. Doch neben dieser klimaktischen Struktur lässt sich noch 
eine zweite erkennen. Sie erschließt sich schwerer, weil sie sozio-ökologische 
Erfahrungen voraussetzt. Es ist ja immer schon gesehen worden, dass einige Plagen 
durchaus reale bzw. real mögliche Erfahrungen zum Hintergrund haben. Eine 
überdurchschnittliche Vermehrung von Fröschen oder Kröten (Plage 2), von 
Mücken (Plage 3), Ungeziefer (Plage 4), das Auftreten von Tierseuchen (Plage 5) 
oder epidemischen Hautkrankheiten (Plage 6), die Vernichtung der Ernte durch 
Hagel und Unwetter (Plage 7), die exorbitante Vermehrung von Heuschrecken 
(Plage 8) und auch eine Sonnenfinsternis (Plage 9) liegen im Erfahrungsbereich des 
antiken Ägypten und des antiken Israel. Bleiben die Plagen 1 und 10, die sich dieser 
Kategorie möglicher realer Erfahrung nicht einordnen lassen. Sie verbindet aber 
etwas Wesentliches: In beiden Plagen geht es um Blut. Die wunderhafte 
Verwandlung von Wasser in Blut ist dabei noch nicht lebensbedrohlich, sie 
verbindet sich in der 1. Plage mit dem Motiv des Fischsterbens. Dieses Motiv, das 
wieder stärker auf die Dimension real möglicher Erfahrung weist, verbindet die 
Plage mit den übrigen 8, während das Blutmotiv sie mit der 10. Plage verbindet. Auf 
diesem Hintergrund ergibt sich eine interessante innere Struktur der Plagen: 
 
Plage 1: Eine "Blut" - Plage mit Sterben von Fischen 
Plage 2: Eine Ekel hervorrufende, d.h. das Empfinden berührende Plage 

(Frösche) 
Plage 3:  Ungeziefer (Mücken) 
Plage 4:  Ungeziefer (Stechfliegen) 
Plage 5:   Krankheit (an Tieren) 
Plage 6:   Krankheit (an Tieren und Menschen) 
Plage 7:  Nahrungsvernichtung (Unwetter) 
Plage 8:  Nahrungsvernichtung (Heuschrecken) 
Plage 9: Eine Angst hervorrufende, d.h. das Empfinden berührende Plage 

(Finsternis) 
Plage 10: Eine "Blut" - Plage429 mit Sterben von Kindern 
 

Wir haben damit eine höchst kunstvolle Kompositionsstruktur: eine 
symmetrische Anordnung der Plagen, eine innere Klimax in der Bedrohlichkeit der 

 
429 Die Struktur lässt sich auch so darstellen: 
   ________________ 
 /                                 \ 
1  2  3+4  5+6  7+8  9  10 
     \_____________/ 
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Plagen und eine Dreiergruppierung, die die letzte Plage zur außergewöhnlichen 
macht. Diese sehr durchdachte und spannungsreiche Komposition, deren Dynamik 
in der Spannung zwischen formaler Wiederholung und Variation im Detail liegt, 
lässt es kaum geraten erscheinen, eine "ursprüngliche" Komposition von nur sieben 
Plagen zu postulieren.  

Doch kehren wir zurück zur Struktur der einzelnen Plagen. Es ist immer wieder 
gesehen worden, dass es innerhalb der Plagenerzählungen eine Fülle von 
Wiederholungen, Formeln und fest geprägten sprachlichen Wendungen430 gibt, die 
den Eindruck, dass wir es bei ihnen mit durchkomponierten und stark formalisierten 
Texten zu tun haben, verstärken. Sie sind wiederholt Gegenstand von 
Untersuchungen gewesen,431 so dass hier der Hinweis auf einige Elemente genügen 
kann.  

1. Die erste Plageerzählung beginnt mit der Aufnahme des Motivs von dem 
Verstocktsein des Herzens des Pharao in der Gottesrede. Dabei ist interessant, dass 
die Gottesrede nicht formuliert: "Ich habe das Herz des Pharao verhärtet", sondern 
die Faktizität der Verstockung mit der sich aus ihr ergebenden Folge, nämlich der 
Weigerung, das Volk zu entlassen, konstatiert. Damit wird das Faktum des 
verhärteten Herzens des Pharao als das entscheidende Hindernis für den Exodus 
unterstrichen und zum Grund für die Plagen. Die Plagen sind Reaktion auf die vom 
Pharao und seiner Verhärtung ausgehenden Gewalt.  

2. In der Formulierung der Aufforderung Gottes an Mose, zum Pharao zu gehen, 
zeigt sich eine interessante Kompositions- und Variationstechnik. Die 1. 
Plageerzählung leitet den Auftrag mit dem Wort "geh am Morgen" (לך בבקר) ein; die 
2. mit "komm" ( בא), in der 3. fehlt er, die 4. verwendet "mach dich früh am Morgen 
auf" (השכם בבקר), die 5. wieder "komm" (בא), in der 6. fehlt der Auftrag, die 7. bietet 
wie die 4. "mach dich früh am Morgen auf" (השכם בבקר), die 8. "komm" (בא), bei der 
9. fehlt ein Äquivalent. Damit erhält man folgende Struktur: 
 
geh am Morgen (לך בבקר) komm (בא) xx 

1 2 3 
mach dich früh morgens 

auf (השכם בבקר) 
komm (בא) xx 

4 5 6 
mach dich früh morgens 

auf (השכם בבקר) 
komm (בא) xx 

7 8 9 
 

 
430 Z.B. der imperativische Auftrag an Mose "sag zu ihm (dem Pharao)"; die Wendungen "las mein Volk 

ziehen", "wenn du dich weigerst", die Befehle "nimm den Stab" und "strecke deine Hand aus", "sag zu 
Aaron", "wie JHWH befohlen hatte"; im Einzelnen s. die Synopse von Blum, Komposition, Anlage II. 

431 Zuletzt etwa Steingrimsson, a.a.O. (Anm.8) passim; F.Kohata, Jahwist und Priesterschrift in Exodus 
3-14, BZAW 166, Berlin / New York 1986. 
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Erkennbar ist eine auffallend regelmäßige Abwechslung der Imperative bzw. der 
Lücke, die sich in den drei kurzen Plagetexten finden und so die Dreiergruppierung 
unterstreichen. Herausgehoben wird der erste Text mit der Verbform kL, wobei die 

Wendung RQBB ihn mit der Wendung RQBB mKVH in der 4. und 7. Plage 

verbindet. Da die 9. Plage mit dem Hinweis endet, dass Mose dem Pharao nicht 
mehr gegenüber treten wird, findet das Schema in der 10. Plage keine Fortsetzung 
mehr. 

3. Die Plagen (1),(2),(4),(5) und (7) weisen analoge Elemente auf: 
a) die Wendung "sag zu ihm ..." (WJLA TRMAW) (Plage 5: TRBD); 

b) die Botenspruchformel "so spricht JHWH" (HWHJ RMA HK; außer in der 

ersten Plage, weil sich Gott hier zunächst mit der Wendung "JHWH, der Gott der 
Hebräer" als der Sendende vorstellt); 
c) die Wendung "lass mein Volk ziehen, damit es mir dient" (JNWDBYW JMY 
TA CILV), in der 1. Plage erweitert um den adverbialen Ausdruck "in der Wüste" 

(RBDMB), was wieder den programmatischen Charakter dieser Plage unterstreicht); 

d) die Ankündigung der Art der Plage. 
4. Alle 9 Plagen enden mit einem Hinweis auf die Verstockung.432 
5. Der Befehl zur Durchführung der Plagen variiert in interessanter Weise, 

bestätigt aber zugleich die Dreiergruppen-Komposition. In den ersten drei Plagen 
spielt der Stab eine Rolle433, die letzten drei bieten stets die gleiche Wendung 
("strecke deine Hand aus gegen"), die mittleren enthalten zweimal keinen Befehl, da 
die Durchführung durch Gott erzählt wird (4.+5. Plage), einmal den Befehl "nehmt 
euch ... streut ..." (6. Plage). 

6. Die Durchführung der Gottesbefehle wird mit folgenden Worten erzählt: 
 
P1  HWHJ HWZ RVAK nRHAW HVM nK 

WSYJW 

P2 nRHA FJW 
P3   nRHA FJW nK WSYJW 
P4    nK HWHJ SYJW 
P5  HWHJ SYJW 
P6    QRXJW ... WCQJW 
P7     HVM FJW 
P8 HVM FJW 

P9     HVM FJW 

 
432 S. Anm.6. 
433 P1: nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus gegen ... 
   P2: strecke deine Hand aus mit dem Stab ... 
   P3: strecke deinen Stab aus ... 
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P10  HKH HWHJW 

 
Auch hier fällt auf, dass die Plagen 7-9 sich durch besonders strenge Gleichheit 
herausheben. 

7. Die drei ersten Plagen werden auch noch dadurch stärker miteinander 
verbunden, dass sie in der Gottesrede den Auftrag an Mose: "Sag zu Aaron 
..."enthalten.  

Diese Wendungen und Formeln lassen die Plagenerzählungen beim Lesen 
stereotyp wirken, sie sind jedoch zugleich von einer großen Eindringlichkeit; 
vielleicht ist in dieser monumentalen Struktur die Ursache zu sehen, dass sie für den 
heutigen Leser anstößig wirken und zum Fragen provozieren.  

Im Anschluss an Greenberg hat Blum entfaltet, dass sich auf dem Hintergrund 
der aufgezeigten Grundstruktur - neben der den Plagen selbst innewohnenden 
dramatischen Steigerungen - ein dramatischer Erzählfortschritt mit deutlich 
erkennbaren Elementen, die der Spannungssteigerung dienen, entfaltet.434 Es sind 
im Wesentlichen sechs Motive, die dieses Spannungsgefälle erzeugen: 
 

a) Die Rolle der Zauberer und Wahrsagepriester 
 

Dieses Motiv verbindet die ersten drei und die siebte Plage mit der "Ouverture" 
zusammen. Sie sind die Kontrahenten Aarons. Die Erzähldramatik liegt darin, dass 
sie dreimal die durch Aarons Stab hervorgerufenen Wundertaten auch vollziehen 
können (das Schlangenwunder (7,11-12); die Verwandlung von Wasser in Blut 
(7,22); das Herbeizaubern von Fröschen (8,3)), dann aber versagen (Stechmücken zu 
zaubern versuchen sie, vermögen es aber nicht (8,14), vielmehr bekennen sie dem 
Pharao, dass dies der "Finger Gottes" sei (8,15)), um schließlich selbst bzw. ihre 
Körper Opfer der Geschwürplage werden (9,11).435 
 

b) Die Rolle des Hofstaates des Pharao 
 

In der siebten Plage wird erzählt, dass wer JHWH fürchtet, sein Vieh in 
Sicherheit bringt (9,20f), die übrigen, die JHWH nicht fürchten, jedoch nicht. In 
Plage 8 setzen sich die "Diener" dafür ein, dass die Israeliten ziehen dürfen, damit 
sie nicht für Ägypten zum Verderben werden (10,7). 
 

 
434 M.Greenberg, The Redaction of the Plague Narrative in Exodus. Near Eastern Studies in Honor of 

F.W.Albright, ed. by Hans Goedicke, Baltimore 1971, 243-252; ders., The Thematic Unity of Exodus 
III-XI, 4.World Congress of Jewish Studies, Papers Vol. I, Jerusalem 1967, 151-154; Blum a.a.O 
(Anm. 11), 193-202. 

435 Blum, a.a.O (Anm. 11) 194. 
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c) Die Reaktionen des Pharao 
 

Nach der ersten Plage "wendet er sich um und geht nach Hause" (7,23), nach der 
zweiten ruft er Mose und Aaron, bittet um Fürbitte und verspricht, das Volk ziehen 
zu lassen, damit es seinem Gott opfere (8,4). Auf die Ohnmacht der Zauberer in der 
dritten Plage folgt keinerlei Reaktion des Pharao; das könnte ein retardierendes, 
spannungssteigerndes Stilmittel sein. Nach der vierten Plage ruft er Mose 
und Aaron, erlaubt das Opfern im Land Ägypten; nach dem Einwand des Mose, dass 
dies nicht möglich sei, weil es den Ägyptern ein Greuel sei, erlaubt er eine kurze 
Reise und bittet um Fürbitte (8,21; 24). Nach der fünften Plage lässt er nachschauen, 
ob das Vieh Israels tatsächlich verschont geblieben ist (9,7). Die sechste Plage kennt 
wie die dritte (wieder ein Element, dass die Dreiergruppierung unterstreicht) keine 
Reaktion des Pharao. Die siebte Plage zeigt einen dramatischen Höhepunkt: Der 
Pharao ruft Mose und Aaron und legt ein Sündenbekenntnis ab. "JHWH handelt 
gerecht, ich und mein Volk aber sind Frevler" (9,28). Er bittet um Fürbitte und 
erlaubt den Wegzug (9,28). Weil dies das weitestgehende Zugeständnis ist, dass der 
Pharao machen kann (und in 12,29 noch einmal machen wird), darum wird auf 
doppelte Weise betont, dass das Herz des Pharao verhärtet ist (9,34+35). Diese 
Doppelung, die fast immer als ein quellenmäßiges Additiv interpretiert worden ist, 
lässt sich ohne weiteres als organisches Erzählmittel verstehen: Gerade weil der 
Pharao das Zugeständnis gemacht hat, das den Exodus ermöglicht, ist es umso 
gravierender, dass er diese Zusage wieder zurücknimmt. Dies wird mit der doppelten 
Betonung der Verhärtung ausgedrückt. Dabei ist sie ja keine reine Doppelung, 
sondern in der Variation der verwendeten Verben werden zwei verschiedene 
Aspekte der Verhärtung ausgedrückt "er machte sein Herz stumpf" und "hart war / 
wurde das Herz des Pharao". DBK drückt dabei stärker den Prozess der 

Abstumpfung, QXC mehr den der (nach außen spürbaren) Härte aus.  

Die achte Plage bietet eine weitere Steigerung dadurch, dass der Pharao Mose 
und Aaron zweimal rufen lässt. Zunächst vor der Plage. Er erlaubt den Auszug, aber 
nur der Männer, nicht der Kinder (10,8.10-11), dann jagt er Mose und Aaron weg. 
Nach der Plage ruft er Mose und Aaron eilends ein zweites Mal: Er legt ein 
Sündenbekenntnis ab "gegenüber JHWH und euch", bittet um Sündenvergebung und 
bittet um Fürbitte (10,16-17). Nach der Finsternis ruft er Mose; diesmal erlaubt er 
den Auszug auch der Kinder, außer Klein- und Großvieh. Dann verbietet er Mose, 
noch einmal vor sein Angesicht zu kommen (10,24.28). Die letzte Plage stellt 
erzählerisch den Höhepunkt dieser dem Pharao abgetrotzten Zugeständnisse dar: Er 
steht in der Nacht auf, lässt Mose und Aaron zu sich rufen und befiehlt in kurzen, 
prägnanten Imperativen den Wegzug zum JHWH-Dienst, die Tiere eingeschlossen. 
Ja, er erbittet sogar Segen (12,30-32). 
 

d) Die Dialoge des Mose mit dem Pharao 
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Damit sind die Gespräche gemeint, die sich entwickeln, wenn der Pharao Mose 
(und Aaron) zu sich rufen lässt. Dabei ist eine Wandlung zu beobachten: Die 
Sprache des Mose ändert sich. Ist sie zunächst noch ehrerbietig, so wird sie 
zunehmend fordernder, ja sie nimmt den Charakter des Gebietenden an. Während 
der zweiten Plage lässt Mose den Pharao die Zeit bestimmen, wann die Frösche 
verschwinden sollen und sagt ihm die Erfüllung seines Wunsches zu, "damit du 
erkennst, dass es niemanden gibt wie JHWH, unseren Gott" (8,6); danach kündigt er 
das Ende der Plage an. Im Dialog der vierten Plage beharrt Mose auf dem Opfer 
außerhalb des Landes, weil es den Ägyptern ein Greuel sei, wenn sie im Land 
blieben. Dieses Argument ist geradezu "diplomatisch". Auch hier folgt wieder die 
Ankündigung des Aufhörens der Plage, jedoch verbunden mit der Bitte, der Pharao 
möge nicht noch einmal das Volk täuschen (8,25). Hier deutet sich der Wandel von 
der Ehrerbietung zur Forderung an. In der siebten Plage kündigt Mose das Ende der 
Plage durch seine Fürbitte mit erhobenen Händen an, "damit du erkennst, dass die 
Erde JHWH gehört". Zugleich spricht er dem Pharao und den Hofleuten ab, JHWH-
Fürchtige zu sein. (9,29.30). Hier wandelt sich die Sprache hin zum anklagend-
richtenden Reden. Vor der achten Plage wird die Sprache fordernd: Mose verlangt 
das Mitziehen der Kinder und des Viehs (10,9). In der 9. Plage steigert sich das 
Element des Fordernden: Mose verlangt vom Pharao selbst Opfertiere samt der 
Mitnahme der eigenen. Hier hat sich das Verhältnis umgekehrt: Mose erscheint in 
diesem Dialog als der Mächtige(re). 
 

e) Die Verschonung der Israeliten 
 

Diese Motiv unterstreicht übrigens den Wundercharakter der Plagen. In den 
ersten drei Plagen kommt das Motiv nicht vor (wieder ein Element, das die 
Dreiergruppierung unterstreicht), in der fünften wird in der die Plage ankündigenden 
Gottesrede die Unterscheidung zwischen Ägypten und dem Wohngebiet der 
Israeliten in Goschen programmatisch entfaltet (8,18-19). Auch in der fünften wird 
die Verschonung des Wohngebiets der Israeliten angekündigt (9,4). Nach der Plage 
vergewissert sich der Pharao, dass das Vieh der Israeliten tatsächlich unversehrt 
geblieben ist. In der siebten Plage wird im Durchführungsteil konstatiert, dass 
Goschen vom Hagel verschont blieb (9,26). In der 9. Plage wird der Unterschied 
zwischen Goschen und dem übrigen Ägypten dadurch betont, dass die Israeliten an 
allen ihren Wohnsitzen Licht hatten, während die Ägypter im Finstern sitzen 
(10,23). In der zehnten Plage verbindet sich das Verschonungsmotiv mit dem Ritus 
des Passaopferblutes. Insofern ist die zehnte Plage auch durch das 
Verschonungsmotiv mit den voraufgehenden verzahnt. 
 

f) Die Schilderung der Folgen der Plagen 
 

Auch die Art der Schilderung der Plagen enthält eine deutliche Klimax. 
Wassernot und Gestank kennzeichnen die erste Plage, aber die Menschen reagieren 
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darauf noch ganz praktisch: Sie graben neue Wasserbrunnen. Die zweite Plage lässt 
keinen Bereich ohne Beeinträchtigung, die Frösche sind überall, selbst in den Betten 
und in Backtrögen. Hier reagieren die Menschen nach der Plage praktisch: Sie 
schütten die Frösche zusammen auf stinkende Haufen. "Aller Staub der Erde wurde 
zu Mücken", heißt es in der 3. Plage; damit wird das Bild einer ungeheuren Menge 
beschworen. Dies wird in der vierten Plage ausgeweitet und konkretisiert, indem 
erzählt wird, dass das Ungeziefer überall ist, gerade auch in den Häusern und wohin 
man auf dem Boden tritt. Die nächste Steigerung besteht darin, dass alles Nutzvieh 
stirbt. Dagegen wirkt die sechste Plage retardierend: Zwar werden jetzt die Körper 
auch der Menschen befallen, aber die Schilderung bleibt zurückhaltend; es wird nur 
erzählt, dass die Geschwüre die Zauberer hindern aufzutreten. In der Hagelplage 
wird die Einmaligkeit des Ausmaßes der angerichteten Zerstörung doppelt betont 
(9,18.24-25): Seit der Gründung Ägyptens gab es nichts Vergleichbares. Dieses 
Motiv der Unvergleichlichkeit wird in der achten Plage variiert: Die Heuschrecken 
werden so zahlreich und dringen in die Häuser, wie es die Väter und Vorväter noch 
nie erlebt haben (10,6); eindringlich wird zudem ihre Zerstörungstätigkeit 
beschrieben: Sie fressen alles Grün; vernichten die Nahrungsmittel. Betonte die erste 
Plage noch eine Aktivität der Ägypter, so schildert die neunte den äußersten 
Gegensatz dazu: die totale Immobilität. Jeder bleibt an seinem Ort, keiner sieht den 
andern. Die zehnte Plage verwandelt das ganze Land in ein Totenhaus: Kein Haus 
ist ohne Toten, jeder erhebt Totenklage.  
 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich auch in der Art der 
Ankündigung der Plagen und in der Art, wie Mose das Ende der Plagen bewirkt, 
spannungssteigernde Elemente enthalten. So etwa, wenn er dem Pharao vor der 
siebten Plage Verhaltensmöglichkeiten zur Verminderung des Schadens aufzeigt, 
oder wenn nach der 8. Plage die Heuschrecken durch einen Wind aufs Schilfmeer - 
hier wird bereits ein Schlüsselwort von Kapitel 14 eingeführt - getrieben werden.  

Es sei noch einmal ausdrücklich betont, dass sich diese Beobachtungen alle auf 
die jetzt vorliegende Endgestalt des Textes beziehen. Diese Endgestalt, das hat 
BLUM zu belegen versucht, ist frühestens in der Perserzeit entstanden.436 Sie ist 
kein historischer Bericht, stammt auch nicht aus der Frühzeit der Geschichte Israels 
und kann nicht als Beleg für ein historisches Geschehen ausgewertet werden. 
Historisch auswertbar ist sie als Quelle für das antike israelitische Gottesverständnis, 
für die Auseinandersetzung um Macht und Ohnmacht einer Minderheit unter der 
Herrschaft einer Großmacht, für religiöses und politisches Ringen in dieser Zeit. 
Dazu noch einige Bemerkungen zu einem theologischen Hauptmotiv des 
Plagenzyklus.  
 

4. Zur Theologie der Plagenkomposition: die (An-) Erkenntnis JHWHs 
 

 
436 Blum, a.a.O (Anm. 11) 263-285. 
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In 7,5 wird programmatisch formuliert: "Die Ägypter werden / sollen erkennen, 
dass ich JHWH bin, indem ich / wenn ich meine Hand ausstrecke gegen Ägypten. 
Und ich werde die Israeliten aus ihrer Mitte herausführen."437 Das Ausstrecken der 
Hand JHWHs, das im Folgenden in der Weise aufgenommen wird, dass Mose bzw. 
Aaron als Beauftragte dies symbolisch vollziehen, spielt nicht nur auf die Zeichen / 
Plagen an, sondern enthält den Aspekt der Macht und der Herrschaft.438 Ziel der 
Machterweise ist hier ganz generell die Anerkennung JHWHs durch die Ägypter. 
Das Erkennen JHWHs wird in den einzelnen Plagenerzählungen in interessanter 
Weise variiert. In der ersten Plage soll das durch den Stab des Mose ausgelöste 
Wunder die Erkenntnis JHWHs bewirken (7,17). In der zweiten Plage soll die 
Wirksamkeit der Fürbitte des Mose zum vorbestimmten Zeitpunkt die Erkenntnis 
der Unvergleichlichkeit JHWHs beim Pharao bewirken (8,6).439 Die Ankündigung 
der Verschonung Goschens in der vierten Plage soll die Erkenntnis bewirken, dass 
"ich JHWH bin inmitten dieses Landes" (8,18). In der siebten Plage wird das Motiv 
stark ausgeweitet (9,14-16): Die Plagen sollen dem Pharao ermöglichen, die "Kraft / 
Macht" JHWHs zu sehen, darum verzichtet JHWH auf die ihm mögliche 
vollständige Vernichtung der Ägypter. Zugleich wird eine zweite Ebene des 
Erkennens, Anerkennens angesprochen: das Erzählen. Die Wunder sollen in aller 
Welt erzählt, tradiert werden. Anerkennen JHWHs bedeutet demnach auch dies: von 
seinen Wundern zu erzählen (V. 16). Der Gipfel ist in 9,29 erreicht: Der Pharao soll 
erkennen, dass JHWH das Land gehört. In der achten Plage wird dieses 
Traditionsargument gegenüber den Israeliten angewandt: Die Verstockung des 
Herzens des Pharao hat ein doppeltes Ziel: Sie ermöglicht die Zeichen und Wunder 
an den Ägyptern und sie soll bewirken, dass den künftigen Generationen davon 
erzählt wird, "damit ihr erkennt, dass ich JHWH bin" (10,2). Die Erkenntnis JHWHs 
ist das Hauptziel der Plagen. Diese (An-)Erkenntnis hat eine doppelte Ausrichtung: 
die Ägypter und die Israeliten. Mittel, die Erkenntnis zu bewirken, sind das 
Verwandlungswunder (Plage 1), die Wirksamkeit der Fürbitte (Plage 2), der 
besondere Schutz, unter den JHWH Israel stellt (Plage 4+10). Die Wirksamkeit des 
(An-) Erkennens zeigt sich nicht zuletzt darin, dass von der Wirksamkeit JHWHs 
erzählt wird, und zwar auf zwei Ebenen: in aller Welt (Plage 7) und in der Zukunft, 
in den kommenden Generationen (Plage 8). An dieser Stelle wird eine der 
Intentionen der Komposition in faszinierender Direktheit greifbar. Pointiert 
formuliert: Die Plagenerzählungen sind Erzählungen, die in der Absicht gestaltet 
worden sind, immer wieder erzählt zu werden. Und im Prozess des Erzählens wollen 
sie die Anerkenntnis des machtvollen Handelns JHWHs zugunsten Israels bewirken. 
Diese Anerkenntnis hat eine dreifache Zielrichtung: 

 
437 Die mit W + AK hi. von AZJ beginnende Vershälfte darf syntaktisch nicht der Infinitivkonstruktion 

untergeordnet werden, wie Noth, Kommentar 42 es tut. 
438 Zur Gewalt- und Herrschaftsbedeutung des Begriff DJ s. TWAT III, 1982, 437-448. 
439 "... damit du erkennst, dass keiner ist wie JHWH, unser Gott". 
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a) Israel soll sehen, wie JHWH sich schützend vor sein Volk stellt und wie er zu 
seinen Gunsten die Macht des Mächtigen bricht. Das Plagen- und Exodusgeschehen 
soll der Ausschließlichkeit der JHWH-Verehrung in Israel selbst dienen. Diese 
Ausschließlichkeit begründet sich in der Einmaligkeit seines Wirkens für Israel, in 
seiner Wunderkompetenz, die wiederum durch die Geschichte der 
Wundergeschichtenüberlieferung ihre Bestätigung erfährt; 

b) die Ägypter, d.h. Nichtisraeliten, sollen sehen, dass JHWH, der Gott Israels 
über mehr Macht verfügt als ihr Pharao, ja dass er in ihrer Mitte wirksam ist 
zugunsten seines Volkes; 

c) den Pharao; er soll erkennen, dass JHWH der Handelnde ist, dass es keinen 
Gott gibt, der so ist wie der Gott Israels, dass er auch in seinem Land wirksam ist, ja, 
dass er in Wahrheit der Herr des Landes ist. 

Die Aussage, dass JHWH auch inmitten des Landes Ägypten ist, enthält für die 
Israeliten zudem die ermutigende Botschaft, dass die Wirksamkeit JHWHs auch in 
der Fremde nicht gebrochen ist.  

Helfen diese Beobachtungen zu einem der zentralen theologischen Aspekte des 
Plagenzyklus die drei zu Anfang aufgeworfenen Fragen zu klären? Sicher hilft die 
Kenntnis der mutmaßlichen Entstehungszeit, eine Gleichsetzung von Erzählung und 
Geschichte zu vermeiden. Doch bleibt nicht dennoch das Problem, dass hier ein 
gewaltverherrlichendes Gottesbild entworfen wird? Und dass hier der Mechanismus 
von Gewalt und (subversiver) Gegengewalt als Strategie des Gottes der Minderheit 
gegenüber der Mehrheit legitimiert wird - wenn auch als Konzeption in persischer 
Zeit? 
 

5. Sozialpsychologische Erwägungen 
 

Ich möchte versuchen, mit einigen sozialpsychologischen Erwägungen auf dem 
Hintergrund der gebotenen Analyse auf die drei Fragenkomplexe zu antworten. Der 
Plagenzyklus ist seinem Wesen nach Wundererzählung. Deshalb müssen an ihn die 
gleichen Kriterien angelegt werden wie an andere Wundererzählungen auch. Sie 
haben eine äußerst komplexe soziale und religiöse Funktion für die Gemeinschaft, in 
der sie entstehen und in der sie tradiert werden.440 Für die Plagenerzählungen 
erscheinen mir drei Aspekte von zentraler Bedeutung zu sein: a) die Verstockung 
durch Gott als Bedingung der Möglichkeit verändernden Handelns durch Gott; b) 
die Erfahrung von Lernprozessen bei Unterdrückern allein durch Erfahrung des 
Leids, das anderen zugefügt wurde, am eigenen Körper und c) die Freude über die 
Ohnmacht der Mächtigen beim Prozess des Erzählens als Stimulans für 
Identitätssicherung und Hoffnungsperspektiven. 
 

 
440 Für die neutestamentlichen Texte hat dies in umfassender Weise G.Theissen, Urchristliche Wunder-

geschichten, Gütersloh 1974, 51987, erarbeitet. 
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a) Verstockung als Bedingung der Hoffnung 
 

Es wurde schon gezeigt, dass die Konstatierung der Faktizität der Verstockung 
des Pharao und die "theologische" Aussage, dass JHWH das Herz des Pharao 
verstockt, zwei Aspekte einer Wirklichkeit sind. Unserer Weise des Verstehens liegt 
ersteres mehr. Die Aussage, dass ein Machthaber "sein Herz verstockt hat", das 
heißt, dass er das Elend, das er als Repräsentant eines Fronarbeitssystems zu 
verantworten hat, nicht wahrnimmt und jeden Versuch einer Veränderung mit 
Repression beantwortet, ist auch für uns ohne Probleme nachvollziehbar. D.h. hinter 
dem Reden von der Verstockung des Herzens des Pharao steht 
Unterdrückungserfahrung, die in der Antike unter der Herrschaft der Großmächte für 
ethnische und soziale Minderheiten immer wieder Realität war und wurde. (Und wie 
sie bis heute immer noch in vielen Ländern der Erde Realität ist). Die Aussage, dass 
der Gott der unter der Gewaltherrschaft leidenden Israeliten die Verstockung 
bewirkt, dass er hinter der Realität der Verstockung steht, legitimiert nun aber 
gerade nicht die Gewalt, sondern trägt in sich eine tiefe Hoffnungsdimension. Wenn 
seine Macht hinter der der Realität steht, dann bedeutet dies, dass die Macht des 
Pharao begrenzt ist und dass er, so wie die Verstockung bewirkt, auch die 
Veränderung bewirken kann. Das Reden von der Verstockung durch Gott ist damit - 
theologisch gesprochen - die Bedingung der Möglichkeit der Veränderung der 
Realität, unter der die Israeliten leiden. Indem die Erzählung die Perspektive des 
Exodus, der Befreiung aus den Unterdrückungsstrukturen, vom Anfang der 
Erzählung an im Blick hat und im Erzählablauf immer wieder anklingen lässt, stellt 
sie selbst ja das Verstockungsgeschehen in diese Dimension der Hoffnung auf 
Befreiung. 
 

b) Lernprozesse bei Unterdrückern: Erfahrung des Leids des anderen am 
eigenen Körper 

 
Die Steigerung der Plagen erscheinen als Eskalation der Gegengewalt. Diese 

Steigerung ist aber nur vordergründig eine Klimax der Brutalität. Die Steigerung der 
Brutalität, unter der die Israeliten litten, ging vielmehr vom Pharao aus. Er war es, 
der den Befehl gab, alle männlichen Erstgeborenen der Israeliten töten zu lassen (Ex 
2). Die zehnte Plage kehrt dies um: Jetzt geschieht mit dem Erstgeborenen des 
Pharao das, was der Pharao den Israelit(inn)en angetan hat. Hinter dieser Struktur 
scheint mir nicht das Bedürfnis nach Vergeltung, sondern die äußerst realistische 
Erfahrung zu stehen, dass Lernprozesse für Gewalthaber erst dann einsetzen, wenn 
sie am eigenen Körper das erleben und erleiden, was sie ihren Opfern angetan 
haben. Dass es der Erzählung in der Tat um Lernprozesse geht, zeigte die Entfaltung 
des Motivs des "Erkennens JHWHs". Der "soziale" Lernprozess, nämlich die 
Sensibilisierung für Gewalt und damit die Bereitschaft zur Veränderung, gelingt erst 
in dem Augenblick, indem der Pharao in seiner Person Leid erfährt. Es geht also 
nicht vordergründig um die politische Strategie, Gewalt mit (subversiver) 
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Gegengewalt zu beantworten, sondern um die soziale Dimension, dass 
gewaltverändernde Lernprozesse die eigene Erfahrung der Wirkung von Gewalt 
voraussetzen. Der Plagenzyklus entwirft nicht das Bild eines gewalttätigen Gottes, 
sondern reflektiert die reale Erfahrung (und entwirft die Hoffnungsperspektive), dass 
Gewaltstrukturen sich nur ändern, wenn die Verursacher die Gewalt an sich selbst 
erleben, die sie andern zufügen. 
 

c) Die Ohnmacht der Macht 
 

Die Hoffnungsperspektive der Plagenerzählungen liegt schließlich darin, dass in 
ihr die Begrenzung der Macht des Mächtigen, der Triumph der macht- und 
rechtlosen Minderheit über die übermächtige Großmacht erzählerisch antezipiert 
wird. In der Erzählung ereignet sich die Verwirklichung der Hoffnung auf 
Befreiung. Die Erzählung nährt und erhält damit diese Hoffnung in der Realität. Die 
erzählerisch gestaltete zunehmende Autorität des Mose gegenüber dem Pharao bietet 
zugleich eine Identifikation für den Umgang mit den Mächtigen. Sie motiviert zum 
furchtlosen Reden und deutlichen Artikulieren der (berechtigten) Forderungen. 
Damit wächst der Gestalt des Mose eine wichtige Funktion der Identitätsfindung der 
Gruppe bei, deren Repräsentant er in der Erzählung ist. Da er als der Beauftragte 
Gottes agiert, gewinnen Furchtlosigkeit und Entschiedenheit im Umgang mit der 
realen Macht, wie sie ihn kennzeichnen, den Charakter des Vorbildhaften. Das ist 
auf der politischen Realitätsebene die Bedingung der Möglichkeit der Veränderung 
von Strukturen, auf der psychologischen vermag die Identifizierung mit Mose der 
Ich-Stärkung dienen, auf der theologischen reflektiert sie die vor Gott bestehende 
faktische Ohnmacht der Mächtigen. 
 

Macht man Ernst mit dem Tatbestand, dass die Plagenerzählungen nicht erzählte 
Historie, sondern in der exilisch-nachexilischen Zeit gestaltete Geschichte sind, dann 
eröffnen sich noch weitere Perspektiven, denn die Erzählung ermöglicht gerade 
dann, wenn sie nicht punktuell auf ein Ereignis der Vergangenheit bezogen ist, viel 
komplexere Verstehensmöglichkeiten, lässt sich auf viele analoge Situation hin 
aktualisieren. Sie kann ebenso gut auf die Erfahrungen der Israeliten unter Babylon 
im Exil oder auf die Realität unter der persischen Oberhoheit hin "gelesen" werden. 
Sie spricht in jede Situation, in der sich Israeliten unter der Herrschaft anderer 
Mächte wiederfinden. Sie spiegelt viel umfassender "geschichtliche Erfahrung" 
wider, als dass sie nur ein einmaliges historisches Faktum konserviert. Die Vitalität 
dieser Erzählungen beruht gerade darin, dass sie nicht Analogielos-Einmaliges 
enthalten, sondern dass sie in immer wieder neuen geschichtlichen Situationen 
erlebter Unterdrückung die Einschreibung in die Hoffnungsperspektiven der 
Erzählung ermöglichen. Gerade dieses immer neu aktualisierbare 
Identifikationsangebot macht die Dynamik der Erzählungen aus. Dass für uns heute 
der Anstoß eher darin besteht, dass dem Pharao Gewalt angetan wird, scheint mit 
unserer Perspektive zusammen zu hängen: dass wir uns eher mit den Machthabern 



 

 247

identifizieren (vielleicht ein Spiegelbild der realen sozio-ökonomischen Verhältnisse 
auf der Erde), weil wir - auch in unseren Kirchen - uns in einer anderen sozialen 
Wirklichkeit erleben, nicht als (politisch / sozial) Unterdrückte, die unter Fron 
stöhnen.  
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13. Beobachtungen zur Körpererfahrung in der hebräischen Bibel 
 

Geradezu programmatisch behandelt Prof. Hans Walter Wolff im ersten Teil 
seiner nunmehr in der 5. Auflage erschienenen "Anthropologie des Alten 
Testaments"441 den menschlichen Körper. Programmatisch deshalb, weil er damit 
ein Signal gegen die weitverbreitete Leibfeindlichkeit der kirchlichen Tradition 
gesetzt hat: Sie steht in Kontrast zu der zentralen Bedeutung, die der menschliche 
Körper442 in der Bibel hat. Unter der Überschrift für den ersten Teil des Buches 
"Des Menschen Sein - Anthropologische Sprachlehre" untersucht Prof. Wolff "die 
hebräischen Benennungen für die Organe des Menschen, die Glieder seines Leibes 
und seine Erscheinung im ganzen". Er entfaltet zunächst die Vielschichtigkeit der 
Bedeutungsebenen der zentralen körperbezogenen Begriffe næfæš (Kehle, Hals, 
Begehren, Seele, Leben, Person), bāsār (Fleisch, Körper, Verwandtschaft, 
Schwäche), rūaḥ (Wind, Atem, Lebenskraft, Geist(er), Gemüt, Willenskraft) und 
lēb(āb) (Herz, Gefühl, Wunsch, Vernunft, Willensentschluss), bevor er sich der 
vitalen Körperfunktion des Atmens, dem Blut und schließlich den inneren Organen 
(Eingeweide, Leber, Galle, Nieren) zuwendet. Beobachtungen zur Gestalt des 
Körpers, zu zentralen Sinneswahrnehmungen (Sehen, Hören) und zum Sprechen 
schließen die "anthropologische Sprachlehre" ab.  

Die Vielfalt der Bedeutungsebenen zeigt - und das ist eines der Anliegen Hans 
Walter Wolffs -, dass sich aufs engste physische und psychische Dimensionen 
durchdringen. Emotionen, Wahrnehmungen, Willensäußerungen oder vitale 
Bedürfnisse stehen in einer komplexen Beziehungen zu jeweils spezifischen 
Organen des menschlichen Körpers. næfæš z.B. ist als Kehle, Schlund, Rachen 
zugleich der Ort der (auf Materielles wie Essen oder Trinken bezogenen) Gier und 
der nach Befriedigung oraler Bedürfnisse drängender Begierde, die weit über 
Materielles hinausgeht. Da die oralen Bedürfnisse zu den Grundbedürfnissen des 
Leben-Wollens gehören, verwundert es nicht, dass næfæš eben auch "Leben" oder 
den ganzen Menschen (in seiner pronominalen Funktion), die Person, bezeichnen 
kann. Hier hat sich ein tiefes Wissen um die Zusammenhänge von physischen und 
psychischen Bedürftigkeiten bewahrt. Ein Wissen, das nach einem 
jahrhundertelangen Dornröschenschlaf und vielfältigen Irr- und Umwegen durch 
Bemühungen neuzeitlicher Psychologie aufgrund anderer Fragestellungen und 
Zugangsweisen und in modifizierter Form, wieder erwacht, aus dem Schatten des 
Vergessens zu treten beginnt und auf neue Weise bewusst wird. Außerordentlich 
viele Meditationsübungen, allen voran Yoga, aber auch westliche Therapieformen, 
die mit dem Abbau von (Ver-) Spannungen beginnen, oder Krebsnachbehandlungen 
setzen mit Atemübungen ein. Weil Atmen eine der elementarsten Lebensäußerungen 
und -bedingungen des Menschen ist, weil es eine der Nahtstellen zwischen 

 
 441 H.W.Wolff, Anthropologie des Alten Testaments, München, 11973, 51990. 
 442 Darauf deutet nicht zuletzt die pointierte Verwendung des Begriffs "Leib", vgl. die Überschriften zu 

§§6-8. 
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bewussten und unbewussten Körperfunktionen bildet und damit einen Zugang zum 
vegetativen Nervensystem ermöglicht (wir atmen in der Regel unbewusst, können es 
aber auch ganz bewusst tun), und weil sich beim Atmen spüren lässt, wie der ganze 
Körper mit Sauerstoff versorgt wird, ist es ohne weiteres verständlich, dass Atmen 
etwas mit Lebenskraft zu tun hat. Eben dies, "Lebenskraft", ist eine der 
Bedeutungsdimensionen von rūaḥ, mit der Besonderheit, dass es vor allem von der 
göttlichen, schöpferischen Lebenskraft gesagt wird.443  

Hans Walter Wolff entwickelt die Bedeutungsdimensionen der von ihm 
behandelten Begriffe aber nicht aufgrund einer Analyse der Körperfunktion, der -
wahrnehmung oder der -erfahrung, sondern aufgrund einer semantischen Analyse 
der sprachlichen Kontexte. Dabei helfen vor allem die synonymen, antithetischen 
oder synthetischen Parallelismen, die jeweils spezifische Aspekte zum Verstehen 
des kontextuellen Sinns liefern können. Dass diese Vorgehensweise äußerst 
fruchtbar ist, zeigt sich 

a) in der Korrektur tradierter Bedeutungen zentraler Begriffe, z.B. in der 
Hinterfragung der bis dahin traditionellen Bedeutung "Herz" für lēb, "Geist" für 
rūaḥoder "Seele" für næfæš ; 

b) in der hohen Differenzierung der Begriffsbedeutungen, die vielfältige 
Beziehungsgeflechte zwischen Körperorganen, Körperfunktionen, seelischen 
Prozessen und emotionalen Erlebnishorizonten beschreiben,  

c) in der eng am Text bleibenden, textbezogenen und textorientierten Analyse, 
durch die ein hohes Maß an kritischer Kontrolle gewährleistet ist. 

Zugleich ist damit eine Grenze dieses phänomenologischen Methodenansatz 
angesprochen. Bei ihm treten diachronische Fragestellungen (wie verändert sich die 
Bedeutung eines anthropologischen Begriffs im Laufe der Jahrhunderte?), 
funktionale (wie kommt es zu einer Verbindung zwischen Körperorgan und 
seelischen Funktionen? Welches sind die inneren Notwendigkeiten?) und 
psychologische (welche Körperwahrnehmung lässt sich erkennen, welche Erfahrung 
spiegelt sich in der Verortung von seelischen Prozessen in Körperorganen wider?) in 
den Hintergrund. 

Exemplarisch möchte ich an drei Beispielen zeigen, dass eine Einbeziehung 
dieser Fragehorizonte für das Thema "Anthropologie des Alten Testaments"444 
hilfreich ist. 

 
 443 A.a.O.60-62. 
 444 Neuere Literatur zu anthropologischen Fragen: 
     Anthropological Perspectives on Old Testament Prophecy, Semeia 21, 1981; Sh.Ben-Chorin, Was ist 

der Mensch. Anthropologie des Judentums, Tübingen 1986; Dianne Bergant, An Historical-Critical 
Study of the anthropological traditions and motifs in Job, Diss., Saint Louis 1975; Ch.Dohmen, 
Schöpfung und Tod. Die Entfaltung theologischer und anthropologischer Konzeptionen in Gen 2/3, 
SBS 17, Stuttgart 1988; U.Gerber, Was ist der Mensch? Redaktion: H.G.Pöhlmann, Gütersloh 1979; 
E.S.Gerstenberger, Ossofrimentos do homem no Antigo Israel e hoje, Estudos Teológicos 15/2, Sao 
Leopoldo 1975, 29-44; Ch.Hauer, Jr., From Alt to Anthropology: The Rise of the Israelite State, 
JSOT 11, 1986, 3-15; B.Lang (Hg.), Anthropological Approaches to the Old Testament, Issues in Re-
ligion and Theology 8, Philadelphia / London 1985; W.E.Lemke, Life in the Present and Hope for the 
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1. ræḥæm - raḥamîm 
 

"Sowohl *raḥm- »Mutterschoß, Eingeweide« als auch die Ableitungen, die das 
in diesem Körperteil lokalisierte Sich-Erbarmen bezeichnen, sind 
gemeinsemitisch."445 Das Problem liegt in der Beziehung zwischen dem 
Mutterschoß und den in ihm verorteten Gefühlen.446 Übersetzen wir richtig, wenn 
wir es mit "Erbarmen", "Sich-Erbarmen", "Mitleid" oder "Barmherzigkeit" 
wiedergeben?447 Schließen wir damit nicht vielleicht ganz bestimmte 
Bedeutungsdimensionen von vornherein aus? Schon das deutsche Äquivalent 
"Barmherzigkeit" verortet das damit angesprochene Gefühl in einem anderen Organ: 
dem Herzen. Damit werden Gefühle und Erfahrungen angesprochen, die in der 
Körpermitte lokalisiert sind. Wenn hingegen raḥamîm, als Plural von ræḥæm, die 
damit angesprochene Gefühle weiter unten in den Körper verlagert (modern 
gesprochen: in den Bauch) und direkt mit einem weiblichen Organ in Verbindung 
bringt, dann sind damit möglicherweise noch ganz andere Dimensionen mitgedacht, 
andere Wahrnehmungen verbunden und damit auch andere Bedeutungsebenen 
mitzuhören. M.E. ist es hier methodisch geboten, vom Körperorgan her zu denken, 
von seinen Funktionen und von den mit ihnen verbundenen Gefühlen. 
Das besondere an "diesem Körperteil" ist zunächst dies, dass nur Frauen es 
besitzen. Es ist das zentrale Organ, in dem (neues) Leben entsteht: der Mutterleib 
oder -schoß. Es ist ein Organ, mit dem sich Erfahrungen verbinden, die einem Mann 
auf immer verschlossen bleiben. Das einzige, was ein Mann sagen kann, ist, dass er 
im Mutterleib geformt wurde. Aber was für Gefühle die Mutter hegte, als er dort 
wuchs, bleibt ihm auf immer verborgen. Auf geheimnisvolle Weise entsteht im 

 
Future, Int 38, 1984, 165-180; E.Otto, Die "synthetische Lebensauffassung" in der frühköniglichen 
Novellistik Israels. Ein Beitrag zur alttestamentlichen Anthropologie, ZThK 74, 1977, 371-400; 
T.D.Profitt, Mose and Anthropology: A New View of the Exodus, JEvThSoc 27, 1984, 19-25; 
H.Seidel, Das Erlebnis der Einsamkeit im Alten Testament. Eine Untersuchung zum Menschenbild 
des Alten Testaments, Berlin 1969; G.Theissen, Wert und Status des Menschen im Urchristentum, 
Humanistische Bildung 12, 1988, 61-93; E.-J.Waschke, Untersuchungen zum Menschenbild der 
Urgeschichte. Ein Beitrag zur alttestamentlichen Theologie, Theologische Arbeiten 43, Berlin 1984; 
W.G.E.Watson, The Unnoticed Wort Pair >>eye(s)<< // >>heart<<, ZAW 101, 1989, 398-408; 
J.P.Weinberg, Der Mensch im Weltbild des Chronisten: seine Psyche, VT 33, 1983, 298-316; 
C.Westermann, The Human in the Old Testament, Word & Word IX, 4, 1989, 318-327; W.Zimmerli, 
Der Mensch und seine Hoffnung im Alten Testament, Kleine Vandenhoeck Reihe, 272, Göttingen 
1968 [engl.1971]. 

 445 H.J.Stoebe, rhìm pi. sich erbarmen, THAT II, München - Zürich, 21979, 761. 

 446 Kronholm, Art. mäCäRä, rhìm ThWAT VII, 1990, 477-482, stellt zwar den etymologischen 

Zusammenhang des Nomens ræhìæm mit rahìamîm und dem Verb rhìm als ungeklärt hin, betont 

aber zugleich die etymologische Verwandtschaft von Verb und Nomen im Arabischen, Ugaritischen, 
Moabitischen und Phönizischen (478) 

 447 Zuletzt H.Simian-Yofre, Art. rhìm, ThWAT VII, 1990, 460-476. 
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Mutterleib, wir würden modern sagen: in der Gebärmutter, neues Leben. Aber wie 
es geschieht, bleibt rätselhaft. Niemand weiß wirklich, was in den neun Monaten, 
die der Embryo braucht, um zum Kind zu reifen, im Mutterleib geschieht. Es bleibt 
dem Auge verborgen.  

Der Mutterleib ist ein geschützter Raum und ein schützender Raum. Hier ist der 
werdende Mensch noch ganz geborgen. Er muss noch nicht für sich selbst um sein 
Leben kämpfen. In Psalm 22,11 heißt es: "Auf dich bin ich geworfen vom 
Mutterleib an ...". Das heißt, so wie schon im Mutterleib Gott für das Leben wirkt, 
es schützt, bewahrt, so nötig hat es der Mensch, in seinem ganzen Leben diese 
Wirksamkeit Gottes für das Leben immer wieder neu zu erfahren. Es heißt zugleich: 
So, wie das Kind im Mutterleib Schutz und Hilfe braucht, so braucht sie der Mensch 
in seinem Leben immer wieder. 

Wir müssen demnach, wenn wir die Bedeutungsbreite dieses Wortes, das wir als 
Barmherzigkeit kennen, im Hebräischen erfassen wollen, fragen: Welche Gefühle 
verbinden sich für eine Frau mit dem Mutterschoß. Das kann ich als Mann gar nicht 
beantworten. Das können eigentlich nur Frauen. Hier öffnet sich ein noch 
unbearbeitetes Feld für die Frauenforschung. Darum kann das, was ich aufzähle, nur 
ein vorläufiger, tastender Hinweis sein, der ergänzungsbedürftig ist - durch die 
Erfahrung von Frauen. Ich denke an: Behütenwollen, Schutz gewähren, Freude am 
Werden des Lebens, Besorgtsein um das Leben, Liebe. Vielleicht darf man auch 
verallgemeinernd sagen: alle Arten von Gefühlen, die Leben schützen, an Leben 
Anteil nehmen und Leben fördern, Leben lieben.448 Im Reichsaramäischen und im 
biblischen Aramäisch hat das Wort rhmjn die Bedeutungen: Zuneigung, Liebe, 
Erbarmen.449 Wichtig ist dabei die starke Affinität zur Liebe. Sie ist ja aufs engste 
mit dem Organ verbunden, das hier als ihr Sitz erscheint. 

Dies wirft ein wichtiges Licht auf einige Textstellen, bei denen die Übersetzung 
mit "Erbarmen" wenig Sinn macht. So schlägt der Apparat der BHS wie vorher 
schon in der Kittelschen Ausgabe in Ps 18,2 vor, anstelle des rḥmk rmmk zu lesen. 
Dieser Vorschlag basiert auf der Übersetzung des Verbs rḥm mit "erbarmen". 
Übersetzt man hingegen mit "lieben", erhält der Vers einen guten und tiefen Sinn: 
"Ich liebe dich, JHWH, meine Stärke" oder auch: "Ich möchte dich lieben, JHWH, 
meine Stärke". Da wird etwas spürbar von einer intensiven Verbundenheit des 
Beters mit Gott, so wie sie ein Kind im Mutterleib zu seiner Mutter besitzt.450 

In Jer 31,20, einer Antwort Gottes auf die Klage und das Schuldbekenntnis 
Efraims, steht das Verb rḥm in Parallele zu dem Begriff mē`aj "meine Eingeweide 

 
 448 Vgl. H.W.Wolff: "rahìamjm betont darüber hinaus liebevolles Empfinden, das sich auf Grund 

unlösbarer Zusammengehörigkeit besonders der Hilfsbedürftigen mitleidend erbarmt ..." 
(Dodekapropheton I, Hosea, BK.AT XIV/1, Neukirchen-Vluyn, 31976, 64-65). 

 449 Simian-Yofre, Sp.461-462. 
450 So auch Simian-Yofre, der dies allerdings als Aramaismus begreift. 
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sind / mein Inneres ist in Bewegung / Erregung für ihn"451. Das Innere, der Bauch 
Gottes, ist in Bewegung und Erregung, aber nicht aggressiv-abgrenzend, sondern 
liebevoll-mitleidsvoll-erbarmend. Auf der Basis der Bedeutung "lieben" kann 
übersetzt werden: "... ich will mich ihm wieder liebevoll zuwenden". Da Efraim in 
demselben Vers als Kind, ja sogar als "Kind des Vergnügens, der Lust" bezeichnet 
wird, findet diese Übersetzung eine inhaltliche Stütze. Es geht um eine Beziehung 
voll leidenschaftlicher Zuwendung. Erbarmen ist zu schwach. Zugleich schwingen 
dabei wieder mütterliche Erfahrungen im Gottesbild mit. 

Auch in Ps 103,13 eröffnet die Übersetzung mit "lieben" einen größeren 
Verstehenshorizont als die Übersetzung mit "erbarmen". "Wie ein Vater seine Söhne 
/ Kinder liebt, so liebt JHWH die, die ihn fürchten". Warum sollte die 
Grundbeziehung zwischen Vater und Kind die des "Erbarmens" sein, wie Luthers 
bekannte Verdeutschung vorauszusetzen scheint? 

Wenn Jakob seinen Söhnen wünscht, El Schaddaj möge ihnen bei ihrer zweiten 
Reise nach Ägypten raḥamîm im Angesicht Josefs geben, dann meint dies im 
umfassenden Sinn eine Leben erhaltende und Leben behütende Zuwendung (Gen 
43,14). Denn Jakob sorgt sich um das Leben seiner Söhne, insbesondere um das des 
Benjamin. Hier wird wieder etwas greifbar von der Dimension des Behütens, 
Bewahrens, Beschützens, die im Wort raḥamîm angelegt ist. 

Das wirft ein besonderes Licht auf die Wendungen der Bibel, die von Gottes 
rahìamjm Erbarmen reden.452 Sie besagen einmal: dass Gott Gefühle hat, wie sie 

nur eine Mutter haben kann. Und sie besagen: dass Gottes "Erbarmen" bedeutet, 
dass er Leben schützen, behüten und fördern will. Besonders oft wird von Gottes 
Erbarmen angesichts des Leids von Menschen, des Leids der Exilierten oder von 
Betern, die sich in ihrer Not an Gott wenden, gesprochen.453 Also von 
Lebenssituationen, in denen Leben bedroht oder gefährdet ist. Ich finde es wichtig, 
sich diese mütterlichen Gefühle Gottes bewusst zu machen, gerade um eine zu 
männliche Auffassung von Gott zurechtzurücken.  

In den christlichen Gottesdiensten wird sonntäglich gesungen: Herr, erbarme 
dich. Das ist ein Appell an die mütterlichen Gefühle Gottes. 
 

2. kelājōt - Nieren454 
 

"Die Nieren sind im Alten Testament neben dem Herzen das wichtigste innere 
Organ."455 Das Wort kommt in der Einzahl in der Bibel nicht vor: Es ist den 

 
451 W.Rudolph übersetzt "... mein Innerstes regt sich für ihn, ich muss mich sein erbarmen" (Jeremia, 

HAT I/12, Tübingen 31968, 180). 
452 Belege Simian-Yofre, Sp. 468-475. 
453 Jes 54, 8; 60, 10; Jer 30, 18; Ps 102, 14; 106, 46; 116, 5f.; Thr 3, 26. 
454 D.Kellermann, Art. kelaãjoôt, ThWAT IV, Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz 1984, 185-192. 
455 Wolff, Anthropologie 105. 
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Menschen offenbar immer bewusst gewesen, dass wir zwei Nieren im Körper haben. 
Wie wichtig ihnen die Nieren waren, kann man daran sehen, dass in dem Lobpsalm 
139 (V. 13) die Nieren als einzige Organe erwähnt werden, die Gott geschaffen 
hat.456 Es heißt dort:  
 

"Ja, Du hast meine Nieren geschaffen, 
 du hast mich gewebt im Leib meiner Mutter gewoben". 

 
Die Nieren sind ein sehr sensibles Organ. Darum sind sie in besonderem Maße 

das Organ, an dem sich Konflikte festmachen. Einer der intensivsten Konflikte, von 
denen das Alte Testament erzählt, ist der zwischen Ijob und Gott. Ijob beklagt sich 
vor seinen Freunden über Gott:  
 

"Ruhig war ich, aber er zerrte mich hin und her,  
packte mich bei meinen Nacken und zerbrach mich,  
stellte mich zur Zielscheibe für sich auf.  
Seine Geschosse sind rings um mich her ..." (Ijob 16,12f.) 

 
Ijob erlebt Gott wie einen Krieger, der gegen ihn persönlich Krieg fühlt. Und er 

fährt in seiner Klage fort: 
  

"... er spaltet meine Nieren,  
empfindet kein Mitleid,  
schüttet meine Gallenblase auf die Erde ..." (Ijob 16,13) 

 
Ijob erlebt den Konflikt mit Gott wie einen Nierenriss, eine lebensgefährliche, 

oft tödliche Verletzung der Nieren. Warum sagt er nicht: Er zerreißt mir das Herz? 
Wohl deshalb, weil mit den Nieren noch eine viel tiefer reichende Beziehungskrise 
ausgedrückt werden soll. Es gibt moderne psychosomatische Theorien, die die 
Vermutung äußern, dass die Organe, die wir paarweise im Körper haben, besonders 
anfällig sind bei Konflikten, die wir mit unseren Partner(inne)n, in unseren 
Partnerbeziehungen erleben.457 Sollte sich im Alten Testament das Wissen um 
solche Beziehungskonfliktebenen bewahrt haben, die wir heute wieder neu lesen und 
verstehen lernen müssen? 

 
456 A.a.O.105. Kellermann, ThWAT IV, 190, vermutet, "vielleicht wurde der Dichter dazu veranlasst, al-

lein die Nieren zu nennen, weil er den der Form nach einer Niere ähnlichen Embryo, der er v.16 
(gôlæm) ausdrücklich erwähnt, vor Augen hat." 

457 "Die Nieren repräsentieren im menschlichen Körper den Partnerschaftsbereich. Nierenschmerzen und 
Nierenerkrankungen treten immer dann auf, wenn man in Partnerkonflikten steckt. Partnerschaft 
meint hier nicht Sexualität, sondern ganz grundsätzlich die Art und Weise, den Mitmenschen zu be-
gegnen. Die spezifische Weise, wie jemand einem anderen Menschen begegnet, ist jedoch auf jede 
andere Kontaktperson übertragbar." Th. Dethlefsen / R. Dahlke, Krankheit als Weg. Deutung und Be-
deutung der Krankheitsbilder, München 1983, 239. 
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Im Büchlein der Klagelieder findet sich eine bewegende Klage, in der der 

Dichter über Gott mit den Worten - fast wie Ijob - klagt: 
 

"Er hat gebracht über meine Nieren 
die Söhne seines Köchers (sc. seine Pfeile)" (Thr 3,13)  

 
Das Bild erinnert, so Hans Walter Wolff458, an die durchbohrenden Schmerzen 

von Nierenkoliken, aber es deutet zugleich auf einen tiefen Beziehungskonflikt. Der 
Partner, hier ist es Gott, wird wie ein Gegner verstanden, der aggressiv Pfeile 
verschießt, um den andern an seinem empfindlichsten Organ zu treffen. Dort, wo die 
Waffe nicht nur Schmerzen hervorruft, sondern tödlich wirkt. 

Vielleicht ist es zu vordergründig, wenn man primär die Erfahrung von 
Nierenkrankheiten, Nierenkoliken, Nierenrissen als den realen Hintergrund der 
Schilderung von Nierenschmerzen im Alten Testament sieht. Als Belegstellen wird 
meist auf Ijob 16,13; 19,27; Thr 3,13; Ps 16,7; Ps 73,21 verwiesen459. Für eine 
psychosomatische Fragestellung wichtiger noch ist, dass jeweils ein 
Beziehungskonflikt im Hintergrund steht. D.h. die Schmerzen sind nicht einfach 
eine Realität an sich, sondern stehen im Zusammenhang mit Beziehungskonflikten. 

Das Spezifische an den Nieren ist, dass sie in ganz besonderer Weise mit 
verschiedensten inneren Bewegungen, Emotionen, Empfindungen in Verbindung 
gebracht werden.460 Das macht sie zu einem Seismographen für 
Gefühlsschwankungen, bestätigt zugleich ihre große Bedeutung für 
Beziehungsempfindungen. 
 
Ein Beispiel für eine positive Beziehung: 
 

"Mein Sohn, ist dein Herz (lēb) weise,  
freut sich auch mein Herz (lēb). 
Es jubeln meine Nieren,  
wenn deine Lippen reden, was recht ist" (Prv 23,16).  

 
Das sagt der Vater zu seinem Sohn. D.h. wenn sein Sohn Gutes spricht, dann ist 

die Beziehung in Ordnung, dann schlägt sich das wohltuend auf die Nieren des 
Vaters nieder. Wieder ist der enge Zusammenhang zwischen dem Ergehen der 
Nieren und dem Gelingen einer Beziehung sichtbar. 
 

In Ps 73 ringt ein Beter mit der Frage, warum es den Gottlosen gut, ihm selbst, 
der sich an Gott hängt, schlecht geht. Er sagt:  

 
458 Wolff, 105. 
459 Ebd.; Kellermann, 189.  
460 Kellermann, 189. 



 

 256

 
"Da wurde mein Herz verbittert (sauer), 
ich fühlte meine Nieren scharf gestochen" (V. 21)  

 
Seelische Verbitterung, Enttäuschung, Hadern mit dem eigenen Leben, schlagen 

sich auf Herz und Nieren. Auch hier ist wieder eine Beziehungsdimension greifbar, 
denn das körperliche Ergehen des Beters steht in direkter Relation zum Ergehen der 
Gottlosen. Deren Wohlergehen schlägt sich - bedingt durch sein Norm- und 
Wertsystem - negativ auf sein körperliches Wohlbefinden nieder. Kann man sagen, 
dass hier die Grundstruktur einer Neidbeziehung greifbar wird? 
 

Hans Walter Wolff hat herausgearbeitet, dass die Nieren als sensibles Organ im 
Alten Testament der Sitz des Gewissens sind. Als Beleg führt er die singuläre 
Aussage in Psalm 16,7 an, wo es heißt: 
 

"Ich preise YHWH, der mich beraten hat, 
auch in Nächten mahnen mich meine Nieren."  

 
Göttlicher Rat und Mahnung aus den Nieren stehen hier nebeneinander.461 

Dahinter steht vermutlich die Empfindung, dass nur dann, wenn der Mensch sich 
dem Rat Gottes entsprechend verhält, seine Nieren ihm keine Schmerzen bereiten. 
Orientierung an dem Rat Gottes ist aber ist das, was wir Gewissen nennen. Hier 
erscheinen die Nieren als das Organ, in dem auch innere Konflikte, Zwiespälte, 
ausgetragen werden, bzw. sich an ihm niederschlagen. 
 

Ihre Stütze findet diese Interpretation an einem Ausspruch Jeremias (12,2) über 
die Frevler:  
 

"Du bist nur ihrem Mund nahe, aber fern von ihren Nieren".  
 
"Sie reden zwar von Gott, aber ihre inneren Entscheidungen darf er nicht 
beeinflussen."462  
 

D.h. es gibt keine Nähe zu Gott in den tiefen Schichten der Empfindungen, es 
gibt nur eine oberflächliche, verbalisierbare, aber nicht emotional realisierbare 
Beziehung. 
 

Eine wichtige Rolle spielt das Reden von dem Prüfen der Nieren durch Gott in 
der Bibel. Fünfmal wird von der Prüfung von Herz und Nieren gesprochen463. 

 
461 Das hat die jüdische Tradition zu vielfältigen Spekulationen angeregt, s. Kellermann, 190-191. 
462 Wolff, 106. 
463 Wolff, 106: Ps 7, 10; 26, 2; Jer 11, 20; 17, 10; 20, 12, also eine Häufung in exilischen Texten. 
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Die Prüfung hat zwei Gesichter. Einmal wird von der Prüfung durch Gott im 
Zusammenhang mit Frevlern und Gottlosen gesprochen. Die Gewissheit, dass Gott 
deren Herz und Nieren prüft, ist eine Garantie dafür, dass Unrecht nicht verborgen 
bleibt, dass es bis in die geheimsten Winkel vor Gott offenbar wird.  
 

"Es möge aufhören die Bosheit der Bösewichte, 
du mögest festigen den Gerechten;  
ein Prüfer der Herzen und Nieren ist Gott, der Gerechte" 

 
sagt der Psalmist (Ps 7,10) und zieht daraus die Zuversicht, dass Gott die Frevler 
durchschaut und weiß, wie es in ihnen aussieht.  
 

Zum anderen wird mit der Prüfung die Gewissheit der eigenen Unschuld 
verbunden: In Ps 26,2 bittet der Dichter:  
 

"Prüfe mich, Herr, und versuche mich;  
läutere meine Nieren und mein Herz".  

 
Es liegt für ihn nichts Bedrohliches darin, dass Gott prüft, er ist vielmehr sicher, 

dass Gott seine Redlichkeit erkennt. 
 

In einer Klage, die in der Tradition der individuellen Klagelieder steht, klagt 
Jeremia (11,18-20) 
 

"JHWH hat mich wissen lassen, und ich wusste es, 
damals ließ er mich ihr Planen sehen: 
nämlich, dass ich wie ein zahmes Schaf zum Schlachten geführt werden soll. 
Ich aber wusste nicht, dass sie gegen mich Pläne gemacht hatten: Lasst uns 
den Baum mit seinen Früchten verderben und ihn aus dem Lande der 
Lebendigen ausrotten, dass man an seinen Namen nie mehr denkt. Aber du, 
JHWH Zebaot, du gerechter Richter, der du Nieren und Herz prüfst, lass 
mich deine Rache sehen an ihnen; denn dir habe ich meinen Rechtsstreit 
anvertraut." 

 
Hier ist die Hoffnung auf die Herz und Nieren prüfenden Instanz Gott ein 

Element des Widerstands gegen die Bedrohlichkeit der Gegner. 
 
In Jer 17,10 finden wir im Munde JHWHs die Aussage: 
 

"Ich, der Herr, bin der Erforscher des Herzens 
und der Prüfer der Nieren, 
um einem jedem nach seinem Tun zu geben,  
nach den Früchten seiner Werke." 



 

 258

 
Die Fähigkeit, Herz und Nieren zu prüfen, zeichnet ihn als göttlichen Richter 

aus: Das kann kein Mensch. Zugleich heißt dies, dass Herz und Nieren die Orte sind, 
in denen sich die tiefsten Geheimnisse des Menschen verbergen: seine geheimen 
Wünsche, Gedanken, Pläne, Gefühle und Gelüste. Zu diesen intimen Bereichen hat 
Gott Zugang: auch das wieder ein Indiz dafür, dass die Nieren in besonderem Maße 
sensibles Beziehungsorgan sind. 
 

"JHWH Zebaot ist ein Prüfer des Gerechten, 
ein Nieren- und Herz-Seher, 
Ich werde deine Rache an ihnen sehen, 
denn dir habe ich meine Rechtsstreit offenbart." (Jer 20,12) 

 
Wieder geht es um eine doppelte Beziehungsdimension: der des Beters zu Gott, 

der seine intimen Probleme Gott offenbart hat, und der zugleich aus der Gewissheit, 
dass Gott in die geheimen Winkel des Denkens und Fühlens der Gegner schaut, die 
Zuversicht schöpft, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt.  

Im Neuen Testament kommt das Wort "Nieren" nur einmal vor: in der 
Offenbarung (2,23). Und da nur in der bedrohlichen Dimension einer harten Prüfung 
durch Gott. Johannes klagt die Gemeinde in Tyatira an, dass in ihr eine Prophetin 
wirke, die die Gemeinde zum Abfall von Gott verleite. Und er mahnt mit dem Zitat 
aus Jeremia 17,10: "Alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren 
und Herzen erforscht; und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren 
Werken". Also kann man sagen, dass diese urchristlichen Gemeinde noch die 
gleiche Körpersprache versteht wie sie das Alte Testament spiegelt. 

Die Dimension, dass die Prüfung auf Herz und Nieren durch Gott auch 
wohltuende Nähe vermitteln kann, fehlt im neuen Testament. Dies haben wir aber 
als kostbares Erbe im Alten. 
 

3. jd` - "erfahren" 
 

Laut Lexikon bedeutet jd` im Qal "1. merken, 2. (durch Mitteilung) erfahren, 3. 
(durch Wahrnehmen und Überlegen) erkennen, 4. sich kümmern um, 5. kennen 
(lernen), 6. sexuell erkennen, sexuell verkehren, begatten, 7. theol. sich kümmern 
um jemanden, 8. eine Sache verstehen, 9. wissen; erkannt haben, 10. wissen, 
Einsicht haben".464 In unserem Sprachraum sind die meisten Bedeutungen des 
Begriffs dem Kopf, dem Gehirn zugeordnet: merken, kennen, verstehen, wissen, 
Einsicht haben. Völlig aus diesem Rahmen fällt hingegen die Bedeutungsebene, die 
das sexuelle Erleben anspricht, also die Bedeutungen "sexuell erkennen, sexuell 
verkehren, begatten". Sie sind schlechterdings nicht kopfbezogen. Das ist schon 
immer gesehen worden. Die gängige Erklärung dieses auffallenden Tatbestandes ist 

 
464 HAL II, 1974, 373-375. 
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die, dass die Verwendung des Verbs jd` für den Geschlechtsverkehr eine 
euphemistische Umschreibung darstelle465. Man kann sich dabei auf die religiöse 
Abgrenzung der Israeliten gegen kanaanäische Kultpraktiken, die als überwiegend 
orgiastisch verstanden werden, berufen. 

Aber diese Interpretation befriedigt nicht. Sie setzt letztlich eine gespaltene 
Körpererfahrung voraus. Die Erfahrung der Sexualität, das setzt diese Interpretation 
voraus, wird nicht mehr mit den Körperorganen in Verbindung gebracht, mit denen 
sie aufs engste verbunden ist, sondern wird geradezu am gegensätzlichen Ort des 
Körpers lokalisiert, dem Kopf. Wir müssten, wenn diese Interpretation richtig ist, 
mit einer schon sehr frühen Verdrängung der Sexualität rechnen, geradezu mit einer 
Tabuisierung. Die Erzählungen der Bibel widersprechen dem jedoch. Man braucht 
nur an die Unbefangenheit erinnern, mit denen die sexuellen Beziehungen Simsons, 
Davids, Amnons, in gewisser Weise auch des Hohenlieds, überliefert worden sind. 
Ich möchte ganz entschieden der Interpretation widersprechen, die Verwendung von 
jd` für die geschlechtliche Vereinigung stelle einen Euphemismus dar. Mir scheint 
die umgekehrte Annahme plausibler: Ursprünglich verortet ist jd` im Bereich der 
sexuellen Erfahrung. Wenn der Begriff nachweislich auch "erkennen, wissen, 
erfahren etc." bedeutet, welche spezifische Erfahrungsdimension, die sich mit der 
elementaren Körpererfahrung verbindet, schwingt dann in diesen Bedeutungsebenen 
mit? Anders gefragt: Welche Dimensionen blenden wir aus, wenn wir jd` cognitiv-
kopfbezogen interpretieren? 

Eine Stütze findet dieser methodische Ansatz, der vom Körper und der 
organbezogenen Körpererfahrung her fragt, in den altsemitischen Äquivalenten für 
jd`. Bergmann hat darauf hingewiesen, dass im Ägyptischen das Äquivalent für jd` 
(rḥ) oft einen Phallus als Determinativ bei sich trägt. Hier ist die körperliche 
Lokalisierung des Begriffs eindeutig.466 Auch im Ugaritischen ist die sexuelle 
Dimension des Begriffs jd` belegt, er steht einmal im synthetischen Parallelismus zu 
hrh (empfangen, schwanger werden)467. Ist es nicht von daher methodisch geboten, 
von dieser primären Körperebene und -erfahrung her zu fragen, wie sich von ihr her 
die Bedeutungsdimensionen des Begriffs in anderen Kontexten erschließt? 

Die sexuelle Bedeutung von jd` findet sich in Gen 4,1. 17.25; 38,26; Ri 19,25; 
1 Sam 1,19; 1 Kön 1,4, jeweils mit männlichem Subjekt, in Gen 19,8; Ri 11,39 
[Num 31,17f.; Ri 21,11f.] mit weiblichem Subjekt, in Gen 19,5, Ri 19,22 auch zur 
Bezeichnung homosexueller Beziehungen. Dass die traditionell-euphemistische 
Übersetzung mit "erkennen" letztlich unbefriedigend ist, zeigt sich daran, dass sie in 
neueren Übersetzungen nur noch an wenigen Stellen verwendet wird. Exemplarisch 
sei die Einheitsübersetzung zitiert: 
 

 
465 In neuerer Zeit z.B. W.Schottroff, Art. jd` erkennen, THAT I, München - Zürich, 31979, 691; 

I.Bergmann/J.Botterweck, Art. jd`, ThWAT III, 1982, 494. 
466 ThWAT III, 1982, 486. 
467 KTU 1.16 I, 33, s. ThWAT III, 1982, 490. 
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Gen 4,1  "Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und gebar 
Kain." 

Gen 4,17  "Kain erkannte seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Henoch." 
Gen 4,25  "Adam erkannte noch einmal seine Frau. Sie gebar einen Sohn ..." 
Gen 19,5  "Sie riefen nach Lot und fragten ihn: Wo sind die Männer, die heute 

Abend zu dir gekommen sind? Heraus mit ihnen, wir wollen mit 
ihnen verkehren." 

Gen 19,8  "Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann erkannt haben. Ich 
will sie euch herausbringen. Dann tut mit ihnen, was euch gefällt." 

Gen 38,26  "Später verkehrte er [sc. Juda] mit ihr [sc. Tamar] nicht mehr" 
Num 

31,17f. 
 "Nun bringt alle männlichen Kinder um und ebenso alle Frauen, die 

schon einen Mann erkannt und mit einem Mann geschlafen haben. 
Aber alle weiblichen Kinder und die Frauen, die noch nicht mit 
einem Mann geschlafen haben, lasst für euch am Leben!" 

Ri 11,39  "sie aber hatte noch mit keinem Mann Verkehr gehabt"  
Ri 19,22  "Bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist; wir wollen 

unseren Mutwillen mit ihm treiben." 
Ri 19,25  "Sie missbrauchten sie und trieben die ganze Nacht hindurch bis zum 

Morgen ihren Mutwillen mit ihr." 
Ri 21,11f.  "Alles, was männlich ist, und alle Frauen, die schon Verkehr mit einem 

Mann hatten, sollt ihr dem Untergang weihen ... Sie fanden aber ... 
vierhundert jungfräuliche Mädchen, die noch keinen Verkehr mit 
einem Mann hatten." 

1 Sam 
1,19f.  

"Elkana erkannte seine Frau Hanna; der Herr dachte an sie, und Hanna 
wurde schwanger." 

1 Kön 1,4  "Sie pflegte den König und diente ihm; doch der König erkannte sie 
nicht." 

 
Die unterschiedliche Wiedergabe desselben Begriffs zeigt, dass er bereits auf der 

Ebene der sexuellen Erfahrung verschiedene Bedeutungen hat: In Gen 4,1.17.25 und 
1 Sam 1,19f. geht es um den elementaren Zusammenhang von Zeugung und Geburt. 
Wenn hier nicht, wie in anderen Genealogien, das Wort "zeugen" (jld) steht, dann 
deutet das jedoch auf eine komplexere Erfahrung. Westermann betont den 
personalen Charakter, das "Erkennen in der Begegnung" dieses Geschehens, das 
"seinen eigentlichen Sinn in der Gemeinschaft hat".468 jd` meint hier umfassend 
vertraut werden miteinander, intim werden, sich ganz und gar kennenlernen, sich 
körperlich erfahren. Also ein ganzheitliches Geschehen mit einer umfassenden 
Wahrnehmung und Erfahrung des anderen in seiner Körperlichkeit. In Gen 19,5, Ri 
19,22.25 steht das Wort für aggressive Sexualität. Hier ist die Ebene der 
egoistischen Befriedigung angesprochen, die nichts von personaler Begegnung mehr 
kennt, die sadistische Lustbefriedigung. 

 
468 C.Westermann, Genesis. 1. Teilband Genesis 1-11, BK.AT I/1, Neukirchen-Vluyn 1974, 393. 
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In Gen 19,8 und Ri 11,39 bezeichnet jd` generell die sexuelle Erfahrung; hier ist 
die Nähe zu unserem Sprachgebrauch "erfahren / unerfahren" auffallend. 

In Num 31,17f und Ri 21,11f wird jd` verbunden mit mškb zkr ("mit einem Mann 
schlafen"); gemeint ist also ganz konkret die Erfahrung des Beischlafs. 

In Gen 38,26 und in 1 Kön 1,4 geht es um den Intimverkehr. Hier bezeichnet jd` 
wohl kaum eine personale Begegnung generell, sondern die konkrete Form des 
Intimwerdens miteinander.  

Geht man von dieser körperbezogenen Bedeutung von jd` aus, dann muss man 
bei vielen Vorkommen mit einer ganzheitlicheren Erfahrungsdimension rechnen, als 
dies die zu stark cognitiv orientierte Semantik bisher wahrgenommen hat. Noch 
einmal, körperbezogen bezeichnet jd` in umfassender Weise: vertraut werden, intim 
werden, sich ganz und gar kennenlernen, sich körperlich erfahren. Also ein 
ganzheitliches Geschehen mit einer umfassenden Wahrnehmung und Erfahrung des 
anderen in seiner Körperlichkeit und in seinen körperlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten.  

Exemplarisch sei auf eine Stelle hingewiesen, auf die auf dem Hintergrund 
dieses "Vorverständnisses" ein neues Licht fallen kann. 
 

"Ihre Taten gestatten (ihnen) nicht, 
   zu ihrem Gott zurückzukehren. 
Denn Hurengeist wirkt in ihrer Mitte, 
   so dass sie JHWH nicht kennen." 

 
heißt es in Hos 5,4469. Hierzu bemerkt Wolff: "Warum sagt Hosea nicht "liebt"? 
Wäre 'hb nicht besser Kontrastbegriff zu znh als jd`?", und führt dann aus, dass mit 
jd` in besonderer Weise das Verhältnis zu Gott, das der rechte Priesterdienst - und 
nicht das dem Baalskult verhaftete "lieben" - vermitteln soll, um zur Kenntnis Gottes 
und seiner Heilstaten zu kommen.470 Könnte nicht gerade die Dimension des 
intimen Vertrautseins, die in jd` mitschwingt, von Hosea ganz bewusst als 
Assoziation gewünscht worden sein? Gerade um zwei Formen intimer Beziehung zu 
kontrastieren: die des Hurengeistes als Geist der Triebbefriedigung gegen den Geist 
der intimen Vertrautheit, Nähe, des Verstehens und der beglückenden Beziehung? 
Dann wäre, gerade weil hinter jd` sexueller Erfahrungshintergrund mitschwingt, die 
Aussage Hoseas noch kühner: Er hat keine Berührungsangst mit der Sexualität, aber 
er ringt um die wirkliche, befriedigende, beglückende, die nur in intimer 
Vertrautheit Liebender erreicht werden kann. 

Es kann hier nicht mehr geleistet werden, als ein Problem aufzuzeigen. Müssen 
wir nicht viel stärker von den körperbezogenen Vorgängen her denken lernen? 
Stärker danach fragen, welche spezifischen Erfahrungsdimensionen sich eröffnen, 
wenn man von dem "Sitz" der Gefühle, Emotionen, Willensäußerungen etc. im 

 
469 Übersetzung von H.W.Wolff, Hosea, 119. 
470 A.a.O. 126-127. 
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Körper ausgeht und zunächst diese Wahrnehmungen beachtet, bevor man die 
weiteren Kontexte eines Begriffes analysiert? Vielleicht eröffnen sich dann neue 
Verstehenshorizonte auch für das theologische Reden. Welche Folgen für unser 
theologisches Denken könnte es haben, wenn wir bei dem Reden vom "Erkennen 
Gottes" nicht nur an kopfbezogene, sondern an ganzheitliche 
Wahrnehmungsdimensionen denken, die jene Vielfalt von Erfahrungen in uns 
ansprechen und abrufen, die immer dann in uns aufleben, wenn wir in einer intim-
vertrauten Beziehung lebendig werden?! 
 



 263

14. Das Zinsverbot in der hebräischen Bibel 
 

1. Verarmungsprozesse und Gegenstrategien in der Geschichte Israels 
 

In der Geschichte Israels hat es immer wieder Zeiträume und Perioden gegeben, 
in denen sich aus außen- oder innenpolitischen Gründen soziale Konflikte 
verschärften. In der biblischen Tradition spiegeln sich diese Konflikte oft ganz 
direkt, z.B. in der Erzählung vom Aufenthalt der israelitischen Fronarbeiter in 
Ägypten (Ex 1) oder in der Erzählung von der Reichsspaltung nach dem Tod 
Salomos (1 Kön 12). Manchmal spiegeln sie sich allerdings nur indirekt: z.B. in den 
Rechtstexten oder auch in prophetischen Gerichtsreden. 

Soziale Konflikte sind vielfältiger Art und haben unterschiedliche Ursachen und 
Verläufe. Sie sind auch in ihrer Brisanz zur gleichen Zeit unterschiedlich, je 
nachdem welche sozialen Gruppen daran beteiligt sind und welche spezifischen 
Konfliktherde entstehen. So trifft z.B. eine Fronverschärfung Fronarbeiter sehr viel 
direkter und unmittelbarer als gleichzeitig lebenden Bauern, die ihren eigenen Besitz 
bewirtschaften können. Hingegen trifft gerade die Bauern eine Tributleistung, die 
ein israelitischer König an seinen Tributherrn, z.B. den assyrischen oder 
babylonischen Großkönig zu entrichten hat, unmittelbarer als andere soziale 
Gruppen, z.B. reisende Kaufleute. Man muss also jeweils genau differenzieren, 
wenn man soziale Konflikte oder gar Prozesse beurteilen will. Erschwerend kommt 
hinzu, dass wir über viele soziale und ökonomische Prozesse in der über 500jährigen 
Geschichte der Staaten Israel und Juda zwischen der Zeit Davids und dem Exil nur 
ganz wenige Quellen besitzen. Die wichtigste ist die hebräische Bibel selbst, 
allerdings mit der Schwierigkeit, dass wir die meisten Texte nicht genau datieren 
können, bzw. dass über ihre Datierung in großer Bandbreite gestritten wird, so dass 
wir derzeit nur ein vorläufiges Bild entwerfen können. 

Dennoch ragen aus der Fülle der tradierten sozialen Konfliktfelder in der 
hebräischen Bibel ganz besonders Verarmungsprozesse heraus, d.h. Entwicklungen 
von wachsender Verschuldung und als besonders ausgeprägtes Konfliktfeld die 
Schuldsklaverei. Den Ursachen der Verarmung und den Strategien, ihnen zu 
begegnen, soll zunächst in einem Überblick nachgegangen werden, der sich an dem 
Bild der Geschichte Israels, das die biblischen Bücher entwerfen, orientiert. Dieses 
Bild ist in seiner jetzt vorliegenden literarischen Gestalt Produkt der Exilszeit. D.h. 
die Texte, die das Bild entwerfen, sind von Gruppen und Kreisen in der Zeit ca. 
zwischen 587 und 520 (oder noch später) in die jetzige Gestalt gebracht worden. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass sich in ihnen nur exilische Verhältnisse spiegeln müssen, 
es kann durchaus Wissen über viel ältere Zeiträume enthalten und bewahrt sein. Da 
im Pentateuch (Gen - Dtn) und in den Vorderen Prophetenbüchern (Josua - 
2 Könige) soziale Konflikte meist in eher strukturellen Formen geschildert werden, 
spiegeln sie ein reflektiertes Bild über soziale Prozesse wider. 
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Die erste Erwähnung von Verelendung findet sich im Buch Genesis in den 
Vätererzählungen im Zusammenhang mit Hungersnöten in Kanaan: "Es kam aber 
eine Hungersnot in das Land. Da zog Abram nach Ägypten hinab, um sich dort als 
Fremdling aufzuhalten; denn schwer lastete die Hungersnot im Land" (Gen 12,10). 
Der Text setzt voraus, dass es in Ägypten ein Surplus an Nahrungsmitteln gibt, die 
auch von Nichtägyptern erworben werden können. Die Nahrungsmittel werden aber 
offenbar nicht oder nicht in ausreichender Menge oder zu nicht erschwinglichen 
Preisen durch Händler nach Kanaan gebracht, sondern müssen in Ägypten erworben 
werden. Das bedeutet, dass die Nahrungssuchenden den Marsch durch den Sinai 
nach Ägypten wagen müssen, also zeitweilig die Heimat bzw. ihren Besitz, ihre 
Weiden etc. verlassen und Schutzlosigkeit auf dem Weg auf sich nehmen müssen. 
Außerdem benötigen sie Waren, die sie im Tausch für Getreide anbieten können.  

Auch die Parallelüberlieferung in Gen 26,1-11, die von der Wanderung Isaaks 
mit Rebekka zum Philisterkönig von Gerar erzählt, geht von einer Hungersnot als 
Anlass für die Wanderbewegung aus. In beiden Erzählungen müssen die Väter als 
Fremde in dem Gebiet leben, in das sie, vom Hunger getrieben, gezogen sind. Beide 
Mal setzen sich dabei vor allem die Frauen einer besonderen Gefährdung aus: der 
Gefahr, dass die jeweiligen Landesherrn sie in Besitz nehmen, weil sie die Macht 
dazu haben. Die Erzählungen enthalten keine Einzelheiten über den 
Warenaustausch. Deutlich ist jedoch, dass die Hungerflüchtlinge zum 
Nahrungsmittelerwerb über Tauschmittel verfügen müssen. Daraus ist zu folgern, 
dass, wenn die Tauschmittel versiegen, Verelendung die Folge ist. Langanhaltende 
Hungersnöte können dann nur diejenigen Familienclans überstehen, die über 
genügend tauschfähige Güter verfügen.  

Wie sehr die vom Hunger getriebenen kanaanäischen Getreidekäufer von der 
Gunst der über die Getreidevorräte herrschenden (ägyptischen) Beamten abhängig 
waren, erzählt in eindrucksvoller Weise die Joseferzählung (Gen 37-50, bes. 42,17; 
44,9). Den polit-ökonomischen Hintergrund der Erzählung bildet das System einer 
staatlichen Nahrungsmittelverwaltung durch Lagerung und gezielten Verkauf von 
Getreideüberschüssen (Gen 41,48). Das System besteht im Aufkauf von 
Getreideüberschüssen, in der Vorratshaltung in dafür errichteten Lagerstätten und im 
kontrollierten Verkauf im Bedarfsfall, vor allem bei reduzierten Ernteerträgen (Gen 
41,56). Dabei scheint die Joseferzählung bereits Geldwirtschaft vorauszusetzen, 
denn die Brüder Josefs zahlen mit kæsæp, Silberstücken.471 Darin bestätigt sich, 
dass nur diejenigen Hungernden, die über eigene Mittel verfügen, in der Lage waren, 
Getreide zu erwerben. Die besondere Gefährdung bestand darin, dass die beamteten 
Verwalter und Verkäufer über große Sanktionsgewalt verfügten, die sie 
unkontrolliert einsetzen konnten: Bei realen oder fingierten Vergehen gegen die 
staatliche Ordnung konnte als Strafe die Versklavung drohen. So sagt Josef: "Der, 
bei dem der Becher gefunden worden ist, soll mein Sklave sein; ihr aber zieht hinauf 
mit Frieden zu eurem Vater." (Gen 44,17) und Ruben, der für den (durch Intrige 

 
 471 Gen 42, 25-28; 44, 1f. 
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schuldig gewordenen) Jüngsten, Benjamin, bürgt, spricht: "Darum lass deinen 
Knecht hier bleiben an Stelle des Knaben als Sklaven meines Herrn ..." (44,33). D.h. 
auch bei unrechtmäßigen Anschuldigungen des Herrn (Josef hatte ja seinen 
silbernen Becher heimlich im Getreidesack von Benjamin verstecken lassen und 
beschuldigte ihn nun des Diebstahls) drohte als Strafe die Versklavung. Sie war in 
gewisser Weise die letzte und schlimmste Stufe der Gefährdung, die durch die reale 
Gefährdung durch Missernte, Trockenheit und daraus resultierender Hungersnot 
ausgelöst werden konnte. Verelendung resultiert hier aus einer Mischung von 
naturhaft bedingter Not (Missernte, Hungersnot, Dürre) - ihr wird mit einer 
Wanderbewegung begegnet in die Regionen, die über Lebensmittel verfügen - und 
Schutzlosigkeit gegenüber den faktischen Machthabern. 

In Gen 47,13-21 wird der Prozess der Verelendung "innenpolitisch", d.h. mit 
Blick auf die eigene Landesbevölkerung anschaulich geschildert. Die Sicht ist zwar 
die "von oben", denn das Erzählte wird zum Ruhm Josefs verbreitet, aber wenn man 
diesen "ideologischen" Standort beachtet, kann man den Text durchaus auch als 
Beschreibung sozialer Verelendung lesen. Zunächst wird von den staatlichen 
Lebensmittelverwaltern Getreide gegen Silber verkauft472; geht den Menschen dann 
das Geld aus, obwohl sie weiter hungern und Getreide benötigen, sind sie 
gezwungen, im Tausch für Getreide als nächstes ihren Viehbesitz herzugeben473 - 
aufgezählt werden Pferde, Schafe, Rinder, Esel - in dieser Reihenfolge. Die dritte 
Stufe der Verarmung ist dann der Verkauf des Landbesitzes, der Felder und Äcker, 
und der menschlichen Arbeitskraft - als Knechte, Sklaven, Leibeigene474 des 
Pharao. Auf dieser Stufe sind die Menschen grundbesitzlos und total in 
Abhängigkeit von den neuen Großgrundbesitzern geraten. Sie sind auf der untersten 
Stufe der Verelendung angelangt. Leider sagt der Text nichts darüber aus, inwieweit 
der Preis für das Getreide durch inflationäre Entwicklung - und damit durch 
Mehrung des Profits der Vorratshaltenden - eine entscheidende Rolle bei der 
Verelendung spielt. Obwohl der Vorgang erzählt wird, um die Größe Josefs und 
seine loyale Haltung zum Pharao zu unterstreichen, wird hier doch ein für die antike 
Gesellschaft typischer sozialer Verelendungsprozess greifbar, der seinen Ausgang 
bei von Menschen kaum beeinflussbaren naturhaften Vorgängen (Trockenheit, 
Missernte) nimmt und durch gesellschaftlich organisierte Mechanismen 
(Monopolisierung von Grundnahrungsmitteln) gesteuert wird. Damit wird die Frage 
der Textdatierung zweitrangig: Er schildert einen Prozess, der sich in den antiken 
vorderorientalischen Gesellschaften über lange Zeiträume hindurch beobachten 
lassen kann. 

In der Überlieferung von der Fronarbeit der Israeliten in Ägypten und dem 
Exodus (Ex 1-12) wird eine ausgeprägte soziale Notsituation dargestellt: Eine 

 
 472 Gen 47, 14. 
 473 Gen 47, 16. 
 474 Die genaue Klassifikation ist schwierig, da der Text vom Kaufen der Menschen spricht (V.19), die 

dann zu 'abâdîm werden, was sowohl Knecht als auch Sklave heißen kann. 
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Minderheit wird durch Einbindung in ein Fronarbeitssystem zur Arbeitsleistung für 
den Oberherrn gezwungen. Forderungen nach Erleichterung der Fron werden mit 
Repressionen und Fronverschärfungen beantwortet (Ex 5).475 Eine Besonderheit der 
Erzählung besteht darin, dass die Fronarbeit mit Begriffen bezeichnet wird, die im 
Buche Levitikus zur Charakterisierung der Schuldsklaverei verwendet werden, so 
dass man sagen kann, dass der Erzähler von Ex 1-12 die Lage der Israeliten in 
Ägypten analog der Lage von Schuldsklaven gesehen hat und interpretieren will. 
Diese Überlieferung schildert das Bild einer staatlichen 
Arbeitsverwaltungsorganisation mit ihren sozialen Problemen und Auswirkungen, 
die ihre Wurzel in einer durch Machtpolitik entstandenen innenpolitische Repression 
zum Profit der Herrscherschicht hat. Der Blick ist auf die sozialen Auswirkungen für 
eine ethnische Minderheit gerichtet. Der Erzähler fühlt sich der Minderheit 
verbunden: insofern nimmt er die Perspektive der Betroffenen ein. Die Lösung des 
Konflikts ist die Separation: Die Fronarbeitende Minderheit verlässt den 
Herrschaftsbereich, um sich in einem anderen Gebiet niederzulassen. Es kommt zum 
Auszug aus Ägypten, zum Exodus, und zur Wanderung durch die Wüste der 
Halbinsel Sinai in das Land Kanaan. Man kann also dieses Modell der 
Gegenstrategie gegen Repressionsverschärfung und sozialen Abstieg als 
Separationsmodell bezeichnen. 

Verarmungsprozesse spiegeln sich sodann in den Überlieferungen der 
Richterzeit. Quelle ist hier das Deboralied. In V. 6-8 lesen wir:  
"In den Tagen Schamgars ben-`Anat, in den Tagen Ja`els hatte man aufgehört, die 
Straßen zu benutzen (oder: gab es keine Straßen mehr; hatten die Karawanen 
aufgehört), und die auf Pfaden gehen, mussten krumme Wege gehen. Freigebigkeit / 
Gastfreundschaft gab es nicht mehr, in Israel gab es sie nicht mehr, bis ich aufstand, 
Debora, eine Mutter in Israel. Gott wählt neue Männer. Verschwunden war das 
Gerstenbrot, Schilde wurden nicht gesehen noch Speere unter Vierzigtausend in 
Israel".476 

In diesem Lied wird das Bild einer Zeit der Bedrückung für israelitische Bauern 
im Umfeld eines kanaanäischen Stadtstaates (Hazor) entworfen: Straßen und Wege 
sind unsicher geworden. Reisende und Händler müssen Umwege machen. Ähnliches 
scheint auch die erste Vershälfte von V. 6 sagen zu wollen: Die Straßen waren 
unbenutzbar geworden. Die Benutzung von Straßen und Wegen, die für den Handel 
von lebenswichtiger Bedeutung waren, scheint für die Israeliten unmöglich 
geworden zu sein. Warum, bleibt offen. Man kann spekulieren, ob an Raubüberfälle, 
Beschlagnahmungen, Erpressungen oder Vergewaltigungen zu denken ist. Die 

 
 475 Zu Einzelheiten: J.Kegler, Arbeitsorganisation und Arbeitskampfformen im Alten Testament, Mitar-

beiter der Schöpfung. Bibel und Arbeitswelt, hg. von L.Schottroff und W.Schottroff, München 1983, 
51-71. 

 476 Zur Begründung der Übersetzung: J.Kegler, Debora - Erwägungen zur politischen Funktion einer 
Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft in: Traditionen der Befreiung. Sozialgeschichtliche Bibel-
auslegungen. Band 2: Frauen in der Bibel, hg. W.Schottroff und W.Stegemann, München / Gelnhausen 
/ Berlin / Stein 1980, 37-59. 
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Sicherheit der Wege ist die Voraussetzung für Warentransport und Handel, nicht 
zuletzt für die Kommunikation. Kommt all dies zum Erliegen, ist wirtschaftliche Not 
und damit Hunger und Krankheit die Folge.  

In V. 7 wird darüber geklagt, dass eine der fundamentalen Sitten und Normen 
der israelitischen Gesellschaft funktionsunfähig geworden ist: die Gastfreundschaft, 
die praktizierte Solidarität. Die Ursache bleibt dunkel, man könnte daran denken, 
dass die Armut zu groß geworden oder das Reisen zum Erliegen gekommen ist. Im 
2. Versteil von V. 8 verbirgt sich das Wissen um Hunger. "Verschwunden war das 
Gerstenbrot". Vermutlich hat die erste Vershälfte ursprünglich von Ähnlichem 
berichtet. Schließlich wird auf die militärische Unterlegenheit der Israeliten 
verwiesen.  

Was sich in diesen Versen abzeichnet, ist eine immense soziale Spannung 
zwischen dem kanaanäischen Stadtstaat mit seiner überlegenen Militärtechnologie, 
seiner Dominanz im Handel, seiner Kontrolle über die Straßen und Handelswege 
und den in offenen, unbefestigten Gehöften angesiedelten, ungeschützten 
israelitischen Bauern.  

Fragt man danach, wie dieser Konflikt auf Dauer gelöst worden ist, dann ist die 
Antwort: durch Gewalt. Die Lösung dieses sozialen Konflikts geschah unter 
Anwendung von Waffengewalt, mit militärischen Mitteln. Die israelitischen Bauern 
schließen sich, nach Stämmen organisiert, zu einem befristeten Bündnis zusammen 
und organisieren einen bewaffneten Aufstand. Er gelingt, weil der gegnerische 
Heerführer Sisera, der kommandierende Feldherr der Streitkräfte des kanaanäischen 
Stadtstaates Hazor, durch die Hand einer Frau, Ja`el, den Tod findet (V. 26, vgl. 
4,21). Dadurch geht diese Auseinandersetzung zugunsten der Rebellen aus. Wie sich 
danach der soziale Konflikt entwickelte, ob die israelitischen Bauerngruppen 
anschließend bessere Lebensbedingungen erlangten, verschweigt die Tradition. Sie 
hält allein fest, dass der bewaffnete Widerstand als eine Form des Protestes gegen 
Verarmung erfolgreich war. Man kann dieses Modell der Konfliktlösung als das 
Rebellionsmodell bezeichnen. 

Ein weiteres Modell der Lösung von Verarmungs- bzw. 
Verschuldungsproblemen finden wir in der Zeit des beginnenden Königtums. In 
1 Sam 22,1-2 lesen wir: "David ging von dort weg und brachte sich in der Höhle 
von Adullam in Sicherheit. Als seine Brüder und seine Familie davon hörten, kamen 
sie zu ihm hinab. Auch schlossen sich ihm viele Männer an, die unter Druck 
standen477, sowie alle möglichen Leute, die Schulden hatten oder verbittert waren, 
und er wurde ihr Anführer. So waren etwa 400 Mann um ihn."  

In diesem Text wird deutlich eine Verschuldungssituation sichtbar. Vielleicht 
waren es verarmte Bauern oder verschuldete Stadtbewohner, die sich um den 
späteren König David scharten, der damals nichts anderes war als der Anführer einer 
Bande von Desperados. Diese Gruppe von Menschen sieht eine Lösung ihrer 

 
 477 Das hebr. Wort mâsôq wird Dtn 28, 52.55.57; Jer 19, 9 immer zur Bezeichnung physischer 

Bedrohung durch Feinde verwendet. 
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subjektiv (und wohl auch objektiv) verzweifelten Situation darin, dass sie durch 
Bandenbildung auf Beutezüge gehen und von der Beute leben. Wie diese Raubzüge 
aussahen erzählt 1 Sam 27,8-11: totale Ausrottung der Überfallenen, Mitnahme aller 
Güter, Sachwerte, Tiere, Ernteerträge. David erhielt als Anführer einen 
beträchtlichen Teil der Beute, die er wiederum dafür verwendete, die Judäer in und 
um die Stadt Hebron durch Geschenke für sich einzunehmen und damit die Basis für 
seine spätere Herrschaft zu legen. Ich nenne dies die kriminelle Lösung von 
Verarmungsprozessen, eine Lösung, die ja bis heute eine nicht unerhebliche Rolle in 
nahezu allen Gesellschaften spielt. Sie ist, wenn man sie wertet, die sozial 
ungerechteste. Denn sie basiert ausschließlich auf Gewalt. Und die Gewalt 
anwendende Gruppe akkumuliert Vermögen und Besitz für sich, ohne im Geringsten 
an ihrer Produktion durch Arbeit beteiligt zu sein. Sie ist blanker Raub nicht 
erarbeiteter Güter. 

Aus der Zeit des Königtums in Juda / Israel spiegeln die biblischen 
Überlieferung eine Fülle sozialer Konflikte. Hier ist zunächst der Aufbau eines 
Fronarbeitssystems unter David und Salomo zu nennen, dessen 
Ausbeutungscharakter sich einmal in der Erzählung von der Not der Israeliten in 
Ägypten widerspiegelt, und sich zum anderen daran zeigt, dass nach dem Tod 
Salomos die zehn Nordstämme, deren Männer insbesondere die Last der Fronarbeit 
und deren Stammesmitglieder die Verpflegungsorganisation des königlichen Hofes 
zu tragen hatten, sich aus der Herrschaft durch einen Aufstand lösen, sich 
selbständig machen, indem sie einen eigenen Staat gründen (1 Kön 12). Hier stoßen 
wir wieder auf ein Separationsmodell zur Lösung sozialer Konflikte. Allerdings 
nicht durch Emigration, wie in der Exodusüberlieferung, sondern durch Loslösung 
von Territorialgebieten aus einem Großreich, durch die Bildung einer 
eigenständigen staatlichen Organisation im Gegenüber zur bisherigen. Durch die 
Auflösung des Großstaates und durch die Gründung eines eigenen Staates erhoffen 
sich die, die sich am stärksten wirtschaftlich benachteiligt und unterdrückt fühlen, 
eine spürbare Verbesserung ihrer ökonomischen Lage und sozialen Stellung.478 

Doch auch in dem durch Separation entstandenen Staat Israel verschärfen sich 
die sozialen Spannungen. Aus der Zeit des 9. Jahrhunderts überliefern die Elija-
Elischa-Texte indirekt Informationen über die sozialen Probleme des Nordreiches. 
Vor allem der Elija-Schüler Elischa hat seine Hauptwirksamkeit unter den Armen im 
Land.  

"Eine von den Frauen der Prophetenjünger (die Elischa um sich geschart hatte) 
wandte sich laut rufend an Elischa: Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben. Du 
weißt, dass dein Knecht JHWH-fürchtig war. Nun kommt der Gläubiger, um sich 
meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen."479 Elischa wirkt ein Wunder: Er 
vermehrt das Öl der Witwe und sie kann von dem Erlös des Ölverkaufs ihre Söhne 

 
 478 Dieses Konfliktlösungsmodell scheint bei der derzeitigen Separationsbewegung in der ehemaligen 

UdSSR Anwendung zu finden. 
 479 2.Kön 4, 1. 
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auslösen (2 Kön 4,7). Hier können wir erstmals das Problem der Schuldsklaverei 
fassen. Ursache der Verarmung, die in die Schuldsklaverei führt, ist der Tod des 
Familienvaters. Der Familie fehlt jetzt eine entscheidende Arbeitskraft, die das 
wirtschaftliche Überleben der Familie hätte sichern können. Da es keinerlei soziale 
Absicherungen im Fall eines Todes gibt, hält sich der Gläubiger an das einzige, was 
die Familie hat: die Arbeitskraft der Kinder. Die Kinder werden zur Abgeltung einer 
Forderung durch den Gläubiger als Schuldsklaven genommen. 

In der Königszeit des 8. Jahrhunderts führen die materiellen Belastungen eines 
großen Teils der (ja überwiegend von der Landwirtschaft lebenden) Bevölkerung zu 
Verschärfungen sozialer Spannungen und Konflikte. Die Ursachen dafür sind 
vielfältig, sie reichen von den Auswirkungen der vielen Kriege bis hin zu den 
Tributleistungen an die Großmacht Assur. Quellen für die sozialen Konflikte aus 
dieser Zeit sind die Schriften der Propheten des 8. Jahrhunderts, auch wenn ihre 
Endfassung aus späterer Zeit stammt. Dennoch sind die sozialen Probleme indirekt 
gut erschließbar. Hier sind nach wie vor die Beobachtungen von H. W. Wolff über 
den sog. Frühkapitalismus unter Jerobeam II, den der Prophet Amos schärfstens 
kritisiert, grundlegend.480 Die prophetische Kritik liefert wertvolle Informationen, 
die es erlauben, die sozialen Prozesse nachzuzeichnen: "Nach den kriegerischen 
Erfolgen der Frühzeit Jerobeams trat jene wirtschaftliche Hochkonjunktur ein, die 
viele Amosworte voraussetzen. Der Handel wird überaus rege (85a) und der Verkehr 
international (39). Betrug steigert die Gewinne (85b). Die Bautätigkeit floriert (315). 
Die Häuser werden zahlreicher und solider denn je in Israel (315b 511 68), ihre 
Innenausstattung prunkvoll (310.12b.15b 64a). Der Weinbau und die Viehzucht 
werden für hohe Ansprüche gepflegt (511b 64b), denn die Genusssucht rauschender 
Feste will befriedigt werden (41 64.6). Neue Musik kommt auf (65). Unzucht 
gewinnt Raum (27b). Der Kult nimmt an der wirtschaftlichen Blüte teil; die 
Opfergaben wachsen (44f. 521f.); die Feiertage begeht man mit wogendem Gesang 
und Instrumentalmusik (523). 

Die Kehrseite dieser Entwicklung ist der soziale Umbruch. Reiche werden 
reicher, und Arme werden ärmer. Solcher Frühkapitalismus enteignet schnell die 
kleineren Grundbesitzer. Das altisraelitische Bodenrecht wird von der kanaanäischen 
Praxis überflügelt. Die Schuldsklaverei nimmt schlimme Formen an (26 86). Die 
sozial Schwachen werden ausgebeutet (27a 41 84). Ihr Recht wird ihnen durch 
Einschüchterung der Zeugen und durch Bestechung der Richter geraubt (27aß 
510.12)."481  

Die Lösung, die der Prophet sieht, ist Verhaltensänderung. Seine Anklagen und 
Unheilansagen wollen eine Änderung der Ausbeutungsmechanismen bewirken, 
indem er die Oberschicht auf ihre Verantwortung anspricht und diese einklagt. 
Dabei sieht er Gott auf der Seite der Verarmten: Er erscheint als die Instanz, die sich 

 
480 H.W.Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos, BK.AT XIV/2, Neukirchen-Vluyn, 31985; 105-106. 
481 Wolff a.a.O.106; vgl. auch J.Kegler, Prophetischer Widerstand; in: Volker Eid (Hg.), Prophetie und 

Widerstand. Theologie zur Zeit, hg. von P.Eicher u.a., Bd. 5, Düsseldorf 1989, 90-141. 
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solidarisch für die Unterdrückten einsetzt. Indem Gott so für die Armen reklamiert 
wird, zerstört der Prophet die Legitimationsmechanismen der öffentlichen Religion, 
die Gott für die Aufrechterhaltung des status quo instrumentalisieren. Insofern gehen 
Sozial- und Kultkritik Hand in Hand: Sie sind zwei Seiten des gleichen Vorgangs. 
Das Lösungsmodell der sozialen Konflikte ist hier die ethisch-religiöse 
Haftbarmachung der Verursacher. 

Für die Zeit nach der Zerstörung des Südreiches durch die Babylonier und damit 
für die Exilszeit selbst haben wir als eine herausragende Quelle das Nehemiabuch, 
vor allem Kapitel 5: 
"Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen 
gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen: Unsere Söhne und Töchter 
müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. 
Die andern sprachen: Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, 
damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere 
sprachen: Wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um 
dem König Steuern zahlen zu können. Nun ist wie das Fleisch unserer Brüder unser 
Fleisch, und unsere Kinder sind wie ihre Kinder; und siehe, wir müssen unsere 
Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen, und schon sind einige unserer Töchter 
erniedrigt worden / Dienerinnen geworden, und wir können nichts dagegen tun, und 
unsere Äcker und Weinberge gehören andern." 

Der Weg in die Schuldsklaverei lässt sich hier außerordentlich präzise erkennen: 
Die Hungersnot im Land führt dazu, dass die Menschen genötigt sind, Getreide zu 
kaufen. Die Verkäufer lassen sich dafür mit Land bezahlen: mit Äckern, 
Weinbergen, Häusern. Wenn nichts mehr da ist, um es zu verkaufen, werden die 
eigenen Kinder als Schuldsklaven dem Getreidebesitzer verkauft.482 Die 
Verschuldung ist dabei ein unentrinnbarer Prozess, der in sich so angelegt ist, dass 
die Verschuldung wächst.483 Denn das Getreide, das - wie wir von Amos wissen in 
Notzeiten zu inflationären Preisen - gekauft wird, wird verzehrt. Um Saatgetreide zu 
kaufen, muss man sich neu verschulden. Und von der Ernte verlangt der Gläubiger 
seinen Anteil, der vermutlich in dem Maße stieg, in dem der Gläubiger die Notlage 
auszunutzen skrupellos genug war. Das führt bei magerer Ernte zwangsweise dazu, 
dass sich der Kleinbauer erneut Saatgetreide leihen muss. Kollektive Not und 
Besitzprivilegien einiger führen hier dazu, dass sich eine kleine Gruppe auf Kosten 
der Not der Vielen bereichert. Eine andere Ursache für Verschuldung ist die 
Königssteuer. Sie ist offenbar so hoch, dass viele Grundbesitzer Hypotheken 
aufnehmen müssen, um sie entrichten zu können. Hier wird greifbar, dass auch das 
persische Steuersystem einen Faktor der Verelendung darstellte. 

 
482 Hier unterscheidet sich Neh 5 von Gen 47: Landverkauf und Verkauf in die Leibeigenschaft werden 

als zwei unterschiedliche Rechtsakte gewertet; vor den Verkauf des eigenen Körpers tritt der der 
eigenen Kinder. 

483 Dieser ökonomische Prozess lässt sich übrigens heute noch in Indien nachweisen; es ist ein Land, in 
dem bis in unsere Zeit die Einrichtung der Schuldsklaverei besteht. 
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Das Nehemiabuch insgesamt ist eine große Legitimationsschrift Nehemias für 
die Durchführung sozialer Reformen. Er, der persische Statthalter, führt 
tiefgreifende Sozialreformen durch, die in die Besitzstände bisher Privilegierter 
eingreifen; um sich dafür zu legitimieren, schildert er breit, was er alles für den 
Wiederaufbau Jerusalems getan hat - in zwölf Kapiteln wird über den Mauerbau 
berichtet, erst danach werden die tiefgreifenden Sozialreformen angeführt. Erst 
durch die Maßnahmen des Mauerbaus erhält Nehemia die Autorität, auch 
einschneidende Sozialreformen durchzuführen. Durch den Mauerbau in Jerusalem 
erweist er sich als aufrichtiger Freund der Juden. Und damit als akzeptable Autorität. 
Mit dieser Autorität verlangt Nehemia von den Repräsentanten der herrschenden 
und besitzenden Schichten, dass sie einen Schuldenerlass gewähren484: "Ich und 
meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und 
Getreide; wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen! Gebt ihnen noch heute ihre 
Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an 
Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt."485 Das Problem 
dieser Anordnung besteht darin, dass nichts über die Freilassung aus der 
Leibeigenschaft gesagt wird. Es wird ein Schuldenerlass für Geld und Getreide bzw. 
andere Naturalgüter gewährt und die Rückgabe des Landbesitzes (wie in einem 
Jobeljahr oder einem Schemitta-Jahr) verlangt; ob damit auch die Freilassung 
verbunden ist, lässt der Text offen. Das Modell der Lösung des sozialen Konflikts ist 
hier der Schuldenerlass. 

Zumindest was die derzeitige literarische Gestalt angeht gehören die 
Bestimmungen im Buch Levitikus über das Erlassjahr in die gleiche Zeit. In den 
priesterlichen Kreisen der Exilszeit hat sich die Erkenntnis der Notwendigkeit einer 
Gegenstrategie gegen Verelendung in der Form Bahn gebrochen, dass sie es in die 
Gesetzesbestimmungen über das Jobeljahr aufgenommen haben. Das Erlassjahr, 
auch Jobeljahr genannt486, soll alle 50 Jahre (7 x 7 Jahre + 1 Jahr) ausgerufen 
werden. Das Ziel des Erlassjahres wird so benannt, dass "ein jeder bei euch wieder 
zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen" soll (Lev 25,10). D.h. es geht sowohl 
um die Rückübertragung von Besitzrechten an Land als auch um die Freilassung aus 
Schuldsklaverei. Die theologische Prämisse lautet: Das Land gehört JHWH; jeder 
einzelne ist eigentlich Fremder und Beisasse auf dem Land Gottes (Lev 25,23). 

Lev 25,25-43 schildert verschiedene Grade der Verarmung. Dabei wird jede 
Form der Verarmung mit einer gleichlautenden Formel eingeleitet: "Wenn dein 
Bruder verarmt" (V. 25.35.39). Die erste Form wird so beschrieben: Jemand muss 

 
484 Genannt werden: hììoriãm , es handelt sich um die Freien, die Vornehmen, ohne dass genauer 

definiert werden kann, um welche Schicht es sich handelt und die segaãniôm, es handelt sich um 

Vorsteher; das Wort kann auch Statthalter bezeichnen. 
485 Neh 5, 10-11. 
486 Der Begriff leitet sich vom Nomen jôbel = Widder ab, weil der Beginn des Jahres mit Widderhorn-

blasen eröffnet wird. Da das Jahr Anlass zur Freude für die Armen gab, wurde es eingedeutscht in 
Jubeljahr. 
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etwas von seinem Besitz verkaufen. In diesem Fall soll sich der Clan oder die 
Großfamilie solidarisch verhalten, die Verwandten werden in die Pflicht genommen: 
Sie sollen einlösen, was der "Bruder" verkauft hat. Findet sich kein Löser, dann 
besteht zunächst ein Rückkaufrecht für den Verkäufer. Die Höhe des 
Rückkaufpreises richtet sich dabei nach der Zeit der Nutzung des verkauften Gutes 
und nach der Nutzungsdauer, bezogen auf das Erlassjahr. Kann der ursprüngliche 
Besitzer sein Gut aber nicht wieder auslösen, bleibt das Nutzungsrecht beim 
Erwerber bis zum Jobeljahr. Im Erlassjahr fällt es dann wieder an den 
ursprünglichen Besitzer zurück. 

Eine zweite Form der Verarmung besteht darin, dass jemand völlig mittellos 
geworden ist, so dass sein Überleben auf dem Spiel steht (V. 35ff.): "Wenn dein 
Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner 
annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könne; und 
du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen noch Aufschlag, sondern sollst dich vor 
deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm 
dein Geld nicht auf Zinsen leihen noch Speise geben gegen Aufschlag. Ich bin 
JHWH, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Kanaan 
zu geben und euer Gott zu sein." 

Das Zinsverbot steht hier im Zusammenhang zweier Begriffe, die für die 
Begründungsstruktur von fundamentaler Bedeutung sind: dem Begriff Leben, und 
dem Begriff "Exodustat Gottes". Beschrieben wird wieder ein Verarmungsprozess. 
Wenn ein Bruder Not hat und sich neben einem wohlhabenderen Bauern nicht mehr 
halten kann, so soll dieser - angeredet sind die Vermögenden, grundbesitzende 
Nachbarn oder Angehörige - ihn so behandeln, dass er leben, man muss wohl 
übersetzen: überleben, kann. Gleiches gilt für den ger (Fremden) und den môšab 
(Beisassen). Wie er "gehalten" werden kann, wird in V. 36 präzisiert: Er soll keinen 
Zins (næšæk) und keinen Zuschlag (tarbît) nehmen, vielmehr Gott fürchten, damit 
der Bruder neben ihm leben kann. Es geht um das Überleben, vielleicht auch - das 
deutet die Verbindung mit dem Fremden und Beisassen an - an eine bestimmte Art 
von Leben in Würde, das über das Existenzminimum hinausgeht. V. 37 konkretisiert 
dies: Er soll, wenn er dem Verarmten Geld / Silber gibt, keinen Zins nehmen, und 
wenn er Nahrungsmittel gibt, keinen Zuschlag, d.h. der Vers bezieht das Wort Zins 
auf den Geldverleih, das Wort Auf- oder Zuschlag auf Naturalien. D.h. Zins- und 
Aufschlagverbot dienen dazu, die Verarmung nicht noch zu verschärfen. Es soll nur 
das zurückverlangt werden, was auch geliehen worden ist. Dies wird mit dem 
Exodushandeln Gottes an Israel begründet. Der Sinn ist: Soziales, helfendes 
Verhalten der Menschen untereinander wird mit dem helfenden Handeln Gottes an 
seinem Volk begründet (Urbild - Abbild).  

Die dritte Form der Verarmung ist schließlich der Verkauf in die Schuldsklaverei 
(V. 39-43). Hier wird der Wohlhabende aufgefordert, den, der sich ihm als Sklave 
verkauft, wie einen Tagelöhner bzw. wie einen Beisassen zu halten und im 
Erlassjahr freizulassen. Das bedeutet wohl, dass ihm Lohn gezahlt werden soll für 
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seine Arbeit und er nicht geschlagen wird. Im Erlassjahr muss ihm und seiner 
Familie die Freiheit wiedergegeben werden. 

Das Erlassjahrmodell stellt sich somit auf zweifache Weise als Gegenstrategie 
gegen Verarmung dar: Es soll nach 50 Jahren die alten Besitzverhältnisse wieder 
herstellen und die Schuldsklaverei beenden. Dass sich in den Bestimmungen über 
das Erlassjahr das generelle Zinsverbot im Falle der Verarmung findet, ja sogar in 
ihrer Mitte steht, zeigt, dass es ebenso wie das Erlassjahr als Mittel gegen 
Verarmungsprozesse verstanden wurde und verstanden werden soll. 
 

2. Das Zinsverbot in den Rechtsbestimmungen als Gegenstrategie gegen 
Verarmung 

 
Somit kann die These begründet werden, dass das biblische Zinsverbot als 

Gegenstrategie gegen Verarmungs- und Verelendungsprozesse innerhalb der 
judäisch-israelitschen Gesellschaft gedacht war. Dies wird nun auch durch den 
Befund in den älteren Rechtssammlungen, vor allem dem Bundesbuch (Ex 20,22-
23,33) bestätigt. Das Bundesbuch, dessen Datierung strittig ist, stellt den ersten 
Versuch dar, durch Gesetzesbestimmungen Einfluss auf Verarmungsprozesse zu 
nehmen. Eine der wichtigsten Bestimmungen ist dabei das Zinsverbot. 

Ex 22, 24: "Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen 
neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei 
Zinsen von ihm nehmen."487 

Man muss genau hinhören: Zinsnehmen und Wucher erscheinen hier als 
Parallelbegriffe. Angeredet wird der besitzende Vollbürger. Ihm gegenüber steht der 
Arme "neben dir". Diesem Armen soll keinerlei Zins abverlangt werden. Es soll nur 
das zurückverlangt werden, was als Darlehen gewährt worden ist. Damit wird 
deutlich, dass das Bundesbuchrecht ganz scharf sieht, dass im Zinsnehmen eine 
Ursache für einen Prozess der Verarmung liegt. Durch das Zinsverbot soll eine 
Schutzfunktion aufgebaut werden. Der Schuldner muss nur das Kapital bzw. die 
Naturalgaben wiedergeben, die er geliehen hat, er muss jedoch dem Gläubiger 
keinen Mehrwert zurückerstatten.  

Aufgenommen wird das Zinsverbot im deuteronomischen Gesetz. Hier zeigt sich 
jedoch eine Einschränkung, die vielleicht Ausfluss der Konkurrenz zwischen 
priesterlichen und deuteronomischen Intentionen ist. Das Zinsverbot wird 
beibehalten für die Volksangehörigen, aber für Nichtjuden aufgehoben: "Du sollst 
von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für 
alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, 
aber nicht von deinem Bruder, auf dass dich JHWH, dein Gott, segne in allem, was 
du unternimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen." (Dtn 23,20f.) 

 
487 Hier werden die Begriffe lwhì II hif. = verleihen (aus der Perspektive des Gläubigers gesehen) und 

nsâh II (/nsâ' I) = verleihen - ebf. aus der Sichtweise des Verleihenden - davon Partizip aktiv = 

Gläubiger, berufsmäßiger Geldverleiher und Wucherer - verwendet. 
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Das ist die Widerspiegelung des stärker nationalreligiösen Charakters der 
deuteronomischen Theologie. Dabei muss man nicht unbedingt von einem 
Nacheinander von Lev 25 und Dtn 23 ausgehen, es kann auch eine Gleichzeitigkeit 
verschiedener Konzepte verschiedener Gruppen gegeben haben. 

Das Zinsverbot gehört in die Reihe anderer Sozialgesetze, von denen ein 
theologisch besonders bedeutsames noch erwähnt werden soll:  

Ex 22,25: "Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du 
ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht, denn sein Mantel ist seine einzige Decke 
für seinen Leib; worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde 
ich ihn erhören; denn ich bin gnädig." 

In der Sprache des Rechts sagt JHWH hier seine Solidarität dem Armen zu. Er 
ist - wie in der Prophetie - der Wächter über die soziale Gerechtigkeit, über die 
Menschlichkeit gegenüber dem Armen. D.h. wenn die gesellschaftlichen und 
zwischenmenschlichen Formen der Solidarität versagen, so kann der Arme gewiss 
sein, dass Gott sein ihm geschehenes soziales Unrecht hört. 

Im Deuteronomium wird wohl aus der Erfahrung des Machtmissbrauchs bei der 
Pfändung das Verfahren der Pfandnahme beim Ausleihen geregelt: Weder darf der 
Gläubiger das Haus des Darlehensnehmers betreten, noch darf er, wenn der 
Schuldner arm ist, das Pfand über Nacht behalten werden: 

"Wenn du deinem Nächsten irgend etwas borgst, so sollst du nicht in sein Haus 
gehen und ihm ein Pfand nehmen, sondern du sollst draußen stehen, und er, dem du 
borgst, soll sein Pfand zu dir herausbringen. Ist er aber bedürftig, so sollst du dich 
nicht schlafen legen mit seinem Pfand, sondern sollst ihm sein Pfand wiedergeben, 
wenn die Sonne untergeht, dass er in seinem Mantel schlafe und dich segne. So wird 
das deine Gerechtigkeit sein vor dem JHWH, deinem Gott." (Dtn 24,10-13) 

Vorausgesetzt werden dabei wohl Pfänder in Form von Gegenständen des 
täglichen Lebens: Mantel, Decke, Kleidungsstücke, Handmühle, Werkzeuge o.ä. Im 
Deuteronomium wird sogar ein völliger Verzicht auf das Eintreiben von Schulden 
im 7. Jahr, das hier die Bezeichnung Schemitta trägt488, verlangt. Dass dies 
ebenfalls als ein Mittel gegen Verarmung verstanden wird, geht aus V. 4 hervor. 
Dass es zugleich ein höchst schwierig durchzusetzendes Gebot war, zeigen die 
folgende Verse. Sie sind auf dem Hintergrund zu sehen, dass die Wohlhabenden sich 
dann, wenn das 7. Jahr nahekommt, weigern, noch weiter Geld oder Lebensmittel zu 
leihen, weil sie fürchten, sie abschreiben zu müssen. Mit Nachdruck werden sie 
deshalb in die - soziale - Pflicht und Verantwortung gerufen. Sie werden 
aufgefordert, "ihr Herz nicht zu verhärten", keine "nichtswürdigen Gedanken zu 
hegen derart, dass das siebte Jahr nahekommt" und sie deshalb ein Darlehen 
verweigern; sie sollen stattdessen freigebig sein; dafür wird ihnen der Segen JHWHs 
verheißen (V. 7.9.10). 

Dass das Zinsverbot nicht unumstritten war, zeigt auch die Volksweisheit: Wer 
sein Gut mehrt mit Zinsen und Aufschlag, der sammelt es für den, der sich der 

 
488 Vom Verb sâmtì = Schulden erlassen. 
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Armen erbarmt. (Spr 28,8) Die Sicht ist die der Besitzenden. Gewinn durch 
Zinsnahme wird hier als Vermehrung von Besitz zugunsten der Armen, denen man 
dann aus dem Gewinn etwas abgeben kann, verstanden. D.h. die Besitzenden 
legitimieren ihren Besitz dadurch, dass sie argumentieren: Unser Mehrwert kommt 
letztlich den Armen zugute. Das ist wohl die biblische Kernstelle für die Ideologie 
der sog. sozialen Marktwirtschaft. Ihre Wurzel ist also die "Weisheit" besitzender 
Bürgerschichten, die sich aus der Mischung von Egoismus und Verantwortung 
nährt, nicht aber die theologisch begründete Verantwortungsethik der priesterlichen 
oder deuteronomischen Kreise. Es ist die Sicht von "oben", von den Besitzenden 
her, nicht die Sicht von "unten", von den Betroffenen her. Die Sicht von unten her, 
die sich nach Überzeugung der Autoren und Tradenten im Bundesbuch, in der 
Priesterschrift, im Deuteronomium Gott zu eigen macht 
 

3. Zur Terminologie von Zins und Zinsverbot 
 

Rainer Kessler489 hat bei seiner Analyse der Begriffe herausgearbeitet, dass die 
hebräische Sprache sehr deutlich unterscheidet, ob der Verleihende oder der 
Zinsnehmer im Blick ist; die jeweilige Perspektive von "oben" oder "unten" wird 
schon terminologisch unterschieden. So wird im Hebräischen differenziert zwischen: 
- ausleihen aus der Sicht des Ausleihenden490 
- verleihen aus der Sicht des Verleihenden491 (davon das Partizip aktiv = 

Gläubiger492) 
- verpfänden (aus der Sicht des Schuldners)493 
- pfänden (aus der Sicht des Gläubigers)494 
- Zins zahlen495 
- Zins fordern496 
 

Außerdem kennt das Hebräische verschiedene Begriffe für Pfänder497. Pfänder 
sind: Personen aus der Familie des Schuldners498 oder lebenswichtige 

 
489 Rainer Kessler, Das hebräische Schuldenwesen. Terminologie und Metaphorik, WuD 20, 1989, 181-

196. 
490 lwhì II qal: Dtn 28, 12; Jes 24, 2; Ps 37, 21; Spr 22, 7; Neh 5, 4. 
491 lwhì II hif. = verleihen: Ex 22, 24; Dtn 28, 12.44; Jes 24, 2; Ps 37, 26; 112, 5; Spr 19, 17; 22, 7; Sir 8, 

12; ns' I oder nsh II = verleihen: Jer 15, 10; Dtn 24, 11; Jes 24, 2; Neh 5, 7.10f. 
492 Ex 22, 24; Jes 3, 12 cj.; 24, 2; 50, 1; 1.Sam 22, 2; 2.Kön 4, 1; Ps 109, 11; hif.: Dtn 15, 2; 24, 10. 
493 `rb = Neh 5, 2; ̀rb kann auch heißen: bürgen: Spr 6, 1; 11, 15; 17, 18; 20, 16; 22, 26; 27, 13; Sir 8, 

13. 
494 `btì: Dtn 24, 10 und ìhìbl: Ex 22, 25; Dtn 24, 6.17; Ez 18, 16; Am 2, 8; Hi 22, 6; 24, 3.9; evtl. Mi 2, 

10 cj. 
495 nsâk qal: Dtn 23, 20; Hab 2, 7. 
496 nsâk hif.: Dtn 23, 20f. 
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Produktionsmittel: Handmühle; oberer Mühlstein499, Rind500, Felder, Häuser und 
Weinberge501 oder das Gewand502. 
 

4. Das Zinsverbot in der Prophetie als Verwirklichung göttlicher Gerechtigkeit 
 

Die Propheten, die die wirtschaftlichen Prozesse genau beobachtet haben, haben 
durch ihre sozialen Anklagen und die Androhung der Strafe Gottes versucht, die 
negativen Auswirkungen ökonomischer und sozialer Mechanismen, insbesondere 
die Verarmung zu verändern. Die soziale Kritik der Propheten ist in vielen 
Untersuchungen analysiert worden503. Unterdrückung504, Gewalt505, 
Rechtsverfehlung506, unrechte Akkumulation von Reichtum507, Bestechung, 
Rechtsprechung gegen Geld508, Fälschung von Maßen und Gewichten zu 
betrügerischem Handel509 Bodenspekulation510, Bedrückung von Fremden, Waisen, 
Witwen511 und das Luxusleben der Reichen bei gleichzeitiger Verarmung der 
Massen512 sind die Hauptanklagepunkte der Propheten. Amos vor allem sieht die 
Mechanismen der Verelendung, wenn er anklagt, dass von Menschen Pachtzinsen 
eingetrieben werden, die nichts zum Leben haben, oder Menschen wegen eines 
Paars Sandalen zu Schuldsklaven gemacht werden (2,6), oder dass Steuern auf 
Getreide, also auf Grundnahrungsmitteln, erhoben werden (5,11). Das Zinsverbot 
spielt vor allem beim Propheten Ezechiel eine herausragende Rolle - was nicht 
verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass seine Wirkungszeit und die der Autoren 
von Lev 25 und Neh 5 nicht allzu weit voneinander entfernt ist und sich die 
Verelendungsproblematik nach der Zerstörung des Staates Juda aufgrund der 

 
497 `abtì: Dtn 24, 10-13; ̀abtìîtì: Hab 2, 6; hìabot(â): Ez 18, 7.12.16; 33, 15 
498 Hi 24, 9 cj; Neh 5, 2. 
499 Dtn 24, 6. 
500 Hi 24, 3. 
501 Neh 5, 3. 
502 Ex 22, 25; Dtn 24, 13.17; Am 2, 8. 
503 Eine Bibliographie der neueren Literatur zur prophetischen Sozialkritik bei Kegler, Prophetischer 

Widerstand (s.Anm.11), 93 Anm.7. 
504 Jes 3, 12. 
505 Am 3, 9f. 
506 Am 6, 12; Mi 3, 1b-4. 
507 Jes 3, 14b-15. 
508 Am 5, 12; Mi 3, 9-11; Jes 5, 23. 
509 Am 8, 5. 
510 Jes 5, 8-9. 
511 Jes 1, 16b-17; 10, 1-3. 
512 Jes 22, 15-18; Jer 22, 13-14.18-19. 
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Kriegs- und Zerstörungsfolgen und der Ausbeutung des Landes durch den Oberherrn 
verschärfte. Exemplarisch sei auf Ez 18 verwiesen:  

"Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den 
Höhenopfern nicht isst und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses 
Israel, der seines Nächsten Weib nicht befleckt / verunreinigt und nicht liegt bei 
einer Frau in ihrer Unreinheit, der niemand bedrückt, der dem Schuldner sein Pfand 
zurückgibt und niemand etwas mit Gewalt nimmt, der mit dem Hungrigen sein Brot 
teilt und den Nackten kleidet, der nicht auf Zinsen gibt und keinen Aufschlag nimmt, 
der seine Hand von Unrecht zurückhält und rechtes Urteil fällt unter den Leuten, 
der nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote hält, dass er danach tut: Das ist 
ein Gerechter, der soll das Leben behalten, spricht JHWH, der Herr. 

Wenn er aber einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder eine dieser 
Sünden tut, während der Vater all das nicht getan hat: Wenn er von den 
Höhenopfern isst und seines Nächsten Weib befleckt / verunreinigt, die Armen und 
Elenden bedrückt, mit Gewalt etwas nimmt, das Pfand nicht zurückgibt, seine Augen 
zu den Götzen aufhebt und Greuel begeht, auf Zinsen gibt und einen Aufschlag 
nimmt - sollte der am Leben bleiben? Er soll nicht leben, sondern weil er alle diese 
Greuel getan hat, soll er des Todes sterben; seine Blutschuld komme über ihn. 

Wenn der dann aber einen Sohn zeugt, der alle diese Sünden sieht, die sein Vater 
tut - wenn er sie sieht und doch nicht so handelt, nicht von den Höhenopfern isst, 
seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, nicht seines Nächsten 
Weib befleckt / verunreinigt, niemand bedrückt, kein Pfand fordert, nichts mit 
Gewalt nimmt, sein Brot mit dem Hungrigen teilt und den Nackten kleidet, seine 
Hand von Unrecht zurückhält, nicht Zinsen noch Aufschlag nimmt, sondern meine 
Gebote hält und nach meinen Gesetzen lebt: Der soll nicht sterben um der Schuld 
seines Vaters willen, sondern soll am Leben bleiben. Aber sein Vater, der Gewalt 
und Unrecht geübt und unter seinem Volk getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll 
sterben um seiner Schuld willen. (Ez 18,5-18) 

Man könnte das Ganze als eine Art Sozialcharta bezeichnen, die positive 
Normen aufstellt, an denen soziales Handeln gemessen wird. Andererseits enthält 
der Text aber zugleich auch die Forderung nach der Todesstrafe für jeden, der diesen 
Normen zuwiderhandelt, bekommt von daher auch einen Abschreckungscha-
rakter. Theologisch geht es zugleich um die Frage der Gerechtigkeit und um die 
Frage der individuellen Schuld. Es gibt keine Familien- und Sippenhaftung: Jeder ist 
für sein Verhalten selbst verantwortlich. 

Recht und Gerechtigkeit vollziehen sich für Ezechiel im Bereich der Religion, 
der Ehe, der Politik, der Ökonomie, der Solidarität mit den Armen und der 
Gerechtigkeit vor Gericht, also sowohl im Bereich des alltäglichen Lebens in der 
Familie und als auch im öffentlichen Bereich von Kult und Politik, Ökonomie und 
Gesellschaft. Für jeden Bereich werden konkrete Verhaltensweisen eingefordert: Für 
den Bereich der Religion verlangt Ezechiel die strikte Ablehnung der Höhenopfer, 
die Alleinverehrung JHWHs und die Ablehnung jeder Verehrung anderer Götter. In 
der Ehe verlangt er die Achtung der Frau des Nächsten sowie die Beachtung der 
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(kultischen) Reinheits- und Unreinheitszeiten der Frau. Für den Bereich von Politik 
und Ökonomie verlangt er: keine Unterdrückung, kein Zurückhalten eines Pfandes, 
keine Aneignung mit Gewalt, kein Verleihen gegen Zins, keine Naturalleihgaben 
mit Aufschlag (Mehrwert). Dies mündet in die Forderung nach Solidarität mit 
Armen, die sich im Teilen des Brotes und im Bekleiden von Nackten zu 
konkretisieren hat. Gerechtigkeit vor Gericht muss sich im Fällen gerechter Urteile 
zeigen. Generell fordert der Prophet, kein Unrecht zu tun und nach JHWHs Geboten 
und Gesetzen leben. 

Es ist deutlich, dass das Zinsverbot hier unter dem Aspekt der Gerechtigkeit 
gesehen wird, genauer noch als direkter Ausfluss des Gehorsams gegenüber Gottes 
Willen. Damit berühren sich Prophetie und Gesetz. Der hohe Stellenwert, der für 
Ezechiel das Zins- und Aufschlagsverbot einnimmt, zeigt, dass er es nicht nur unter 
dem sozialpolitischen Aspekt der Minimierung von Verelendung, sondern als 
theologisch zentrales Element der Verwirklichung von Gerechtigkeit sieht. In ihm 
realisiert sich die Forderung Gottes nach Gerechtigkeit in der Welt. 
 

5. Zusammenfassung 
 

Ich habe versucht zu zeigen, dass das Zinsverbot eine wichtige Maßnahme gegen 
Verarmung war. Es ist ein Modell unter anderen Modellen, die wir kennengelernt 
haben: Emigration; Flucht; Rebellion; Kriminalität; bewaffneter Umsturz; 
Separation; Schuldenerlass; Erlassjahr. Durch den Einfluss der Prophetie hat sich 
wohl die theologisch bedeutsame Erkenntnis durchgesetzt, dass das Zinsverbot 
Ausfluss des Willens Gottes zur Eindämmung von Verelendung ist. Diese 
Erkenntnis ist dann in das Recht aufgenommen worden in Form der Bestimmungen 
im Deuteronomium und Buche Levitikus. Zinsen verstoßen gegen Gottes Willen, 
Zinsen sind ein herausragender Faktor der Verelendung von Menschen. 

Diese Erkenntnis gilt es heute in der Schuldenentwicklung in den Ländern, die in 
Abhängigkeiten von den Industrieländern und den Großbanken sind, als unser 
theologisches Erbe zu realisieren. Es ist jedenfalls für Theologen spannend zu sehen, 
wie in einigen Kreisen der Wirtschaft Zinserlass oder gar Schuldenerlass als eine 
durchaus diskutable und praktizierte Lösung der Schuldenprobleme von 
lateinamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Ländern angesehen wird: Das 
biblische Zinsverbot ist eben auch ökonomisch vernünftig. Hier haben wir als 
Christen etwas in unserem Erbe, was wir als unseren Beitrag in die Diskussion um 
die Lösung dieses Weltproblems einbringen können. 
 

6. Ausblick 
 

Auch im Kult wurde im antiken Israel das Wissen um das Zinsverbot als 
Ausfluss der Gerechtigkeitsforderung Gottes und als zu praktizierende Gerechtigkeit 
im Alltag wachgehalten und tradiert. Darum als meditativer Ausblick Psalm 15: 
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1 "JHWH, wer darf weilen in deinem Zelt? 
  Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge?" 
 
2 "Wer untadelig lebt und tut, was recht ist, 
  und die Wahrheit redet von Herzen, 
3 wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, 
  wer seinem Nächsten nichts Unrechtes tut  
  und seinen Nachbarn nicht schmäht; 
4 wer die Verworfenen für nichts achtet, 
  aber ehrt die JHWH-Fürchtigen; 
  wer seinen Eid hält, 
  auch wenn es ihm schadet; 
5 wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt 
  und nicht Geschenke annimmt zu Lasten des Unschuldigen. 
  Wer das tut, wird nimmermehr wanken." 
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15. "Gürte wie ein Mann deine Lenden!..." - Die Gottesreden im Ijob-Buch als 
Aufforderung zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Leid513 

 

1. Das Problem 
 

Die beiden Gottesreden im Ijobbuch (38,1-40,2 und 40,6-41,26) sind vom 
Ijobdichter als Antwort Gottes auf die Klagen und Anklagen Ijobs gestaltet514. Doch 
ist ihr Charakter als Antwort alles andere als evident. Denn in den Gottesreden wird 
weder direkt auf die Klagen Ijobs noch auf seine Forderung nach einem Rechtsstreit 
mit Gott eingegangen. Nur auf verschlungene, indirekte Weise kann man in 
manchen Aussagen Gottes ein Eingehen auf die in den Klagen Ijobs enthaltenen 
Argumente erkennen. Ijob wird auch nicht erkennbar getröstet, ja, auf seine 
existentielle Not, auf die Schilderung seines Elends, wird überhaupt nicht 
eingegangen. Dies wird evident, wenn man sich die Dynamik des Redeprozesses vor 
Augen hält: 

Ijob, der Leidende, klagt zu Gott. Er klagt ihn an, dass er, Gott, es nicht nur 
zulasse, dass er, Ijob, unschuldig leide, sondern dass er sogar selbst aktiv gegen Ijob 
kämpfe, dass er ihn wie einen Feind behandele. Dieses Verhalten Gottes dem 
leidenden Ijob gegenüber ist in Ijobs Augen Unrecht, da Ijob sich als unschuldig 
Leidender sieht. Mehr noch, es ist tyrannisch, denn Gott missbraucht seine Macht, 
um Ijob zu zerstören. Diese Selbsteinschätzung Ijobs wird durch den Prolog (1,1-
2,13) nachhaltig unterstützt: Der Leser des Ijobbuches weiß geradezu "objektiv", 
dass Ijob unschuldig leidet. 

Doch nicht nur Ijob gegenüber ist Gott ungerecht und tyrannisch. Die gesamte 
Weltordnung ist in Ijobs Augen in Wahrheit eine Weltunordnung. In ihr herrscht 
nicht Gerechtigkeit und waltet kein erkennbarer Plan, sondern in ihr herrschen 
Willkür und Machtmissbrauch, Ungerechtigkeit und Gewalt - bewirkt oder 
zumindest nicht verhindert von Gott. Sichtbares Zeichen der Ungerechtigkeit und 
Willkür ist die Tatsache, die die Erfahrung lehrt, dass es den Frevlern, den 
Ungerechten, gut geht, während es denen, die sich um die Einhaltung des Willens 
Gottes bemühen, den Frommen, den Gerechten, schlecht geht. 

Auf diese massive Anklage Ijobs antworten die Gottesreden in der oben 
angesprochenen auffälligen Weise: Sie gehen - so scheint es auf den ersten Blick - 
überhaupt nicht auf die Vorwürfe Ijobs ein, sondern entwickeln eine Fülle von 
Bildern, die ein Handeln Gottes in der Schöpfung auf recht unterschiedliche Weise 

 
 513 Diesen Aufsatz widme ich mit dankbarer Erinnerung an gemeinsame schöne Erlebnisse in Israel und 

Belgien Professor Klaus-Dietrich Schunck zu seinem 65. Geburtstag. Möge die These von der Bedeu-
tung der Gottesreden auch ein Zeichen der Ermutigung sein! 

 514 Beide Reden werden mit dem Verb `nh I = erwidern, antworten eingeführt (38, 1; 40, 6; vgl. auch 
40, 1). 
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beschreiben. Vordergründig geht es dabei um den Kosmos, um Naturphänomene, 
Tiere und ihr Verhalten und um Jagdszenen von Nilpferd- und Krokodiljagd.  

Dabei werden die Klagen und Anklagen Ijobs auf der Ebene der Textoberfläche 
schlicht ignoriert. In rhetorischen Fragen und ironischen Aufforderungen wird ihm 
seine Unwissenheit und Ohnmacht vor Augen geführt. Ijobs Reaktion darauf ist 
Unterwerfung. 

Bestätigt sich damit nicht das Bild, das Ijob in seinen Klagen entworfen hat, das 
Bild vom machtbesessenen und gewalttätigen Gott, der die bedingungslose 
Unterwerfung seiner Geschöpfe erwartet? Ist Ijob letztlich nichts anderes als der 
klein gemachte, furchtsame Zwerg, der sich unter der Gewalt des Mächtigen duckt? 
Werden damit nicht die mutigen, herausfordernden Reden Ijobs entwertet, wenn 
Mut und Aufschrei letztendlich doch dahin münden, dass Ijob zu Kreuze kriecht und 
sich im Staub windet? 

 

2. Zu bisherigen Deutungsmodellen der Gottesreden 
 
Diese "Antwort" der Gottesreden ist von Auslegern immer wieder als 

unbefriedigend empfunden worden. "Die in den Wolken erscheinende Gottheit 
bringt der gequälten Seele keine Antwort, und das objektiv gehaltene, schöne 
Naturgedicht kann ein verwundetes Herz nicht heilen." So urteilte Anfang des 
Jahrhunderts Paul Volz.515 Auch J. J. Stamms Urteil nach dem 2. Weltkrieg ist nicht 
viel positiver: "Keines der zwei Probleme des Hiobbuches - Hiobs persönliches 
Geschick und die moralische Weltordnung - erfährt eine Lösung."516  

Ähnlich urteilte auch Gerhard von Rad in seinem Weisheitsbuch: "Alle Ausleger 
empfinden die Gottesrede insofern als äußerst schockierend, als sie an dem 
speziellen Anliegen Hiobs ganz vorübergeht und dass sich Jahwe in ihr in keiner 
Weise in irgendeiner Form der Selbstinterpretation herablässt. Ob auch der antike 
Mensch so reagiert hat, ist nicht so sicher."517 Andere Ausleger urteilen noch 
radikaler, so z.B. Curt Kuhl: "Sie (sc. die Gottesreden) sind ungestüm und 
sentimental, aber sie enthalten nichts, was dem Menschen in seiner Not etwas geben 
könnte."518 Ja, einige Kritiker gehen sogar so weit und halten die Gottesreden für 
irrelevant, eigentlich überflüssig. Stellvertretend für viele sei Lothar Steiger zitiert: 
"Die Gottesrede enthält nichts, was die Freunde nicht längst gesagt haben. Ja, die 
Gottesrede ist dürftig und leer, wenn man sie mit den Reden der Freunde vergleicht 
... Drei Stunden Naturkunde für Hiob."519 Und exemplarisch noch eine Stimme aus 
der englischsprachigen Literatur: "It (sc. God's speech) appears to be a huge 

 
 515 Paul Volz, Das Buch Hiob. SAT III, 2, Göttingen 1911, 1. 
 516 Johann Jakob Stamm, Das Leid des Unschuldigen in Babylon und Israel, AThANT 10, Zürich 1946, 

54. 
 517 Gerhard von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchen-Vluyn, 31985, 290. 
 518 Curt Kuhl, Vom Hiobbuche und seinen Problemen, ThR 22, 1954, 308. 
 519 Lothar Steiger, Festschrift für Hermann Diem, 160. 
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irrelevance; it is like waving a rattle before a crying infant, to distract him from his 
hunger."520  

Am radikalsten hat Ernst Bloch geurteilt. Für ihn sind die Gottesreden ein 
"Schlag aus unermesslich finster-weisem Kosmos gegen beschränkten 
Untertanenverstand"521, ein Zeugnis der Arroganz der Macht. Für Bloch hat die 
Gottesrede trotzdem eine wichtige Funktion: Durch die Unterwerfung Ijobs als 
Antwort auf die Reden Gottes wird es dem Ijobdichter möglich, das vorher von Ijob 
ausgesprochene, von ihm, dem Dichter, als das Entscheidende angesehene Ereignis, 
nämlich die rebellische Auflehnung des Menschen gegen Gott, den Exodus aus Gott, 
auszusagen, zu schreiben und zu verbreiten. Die Gottesrede hat dann so etwas wie 
eine Tarnfunktion, unter und hinter der sich der Geist des Atheismus, die 
Überwindung der überlieferten Gottesvorstellung verbergen, aber auch entfalten 
kann.  

Bisher kamen nur die Kritiker der Gottesreden zu Wort.522 Unter denen, die die 
Gottesrede nicht als unpassend, zynisch oder überflüssig ansehen, sondern sie als 
wichtigen und notwendigen Bestandteil des Gesamtwerkes halten, lassen sich - stark 
vereinfacht - folgende Lösungs- und Deutungsmodelle unterscheiden. 

1. Ijob wird durch die Gottesreden aufgezeigt, dass sein Urteil über die 
Weltunordnung in Wahrheit auf unzureichender Kenntnis beruht. Die Gottesreden 
belehren ihn und nötigen ihn zu einer Erkenntnis seines begrenzten Wissens und 
darum fehlerhaften Urteilens über Gott.523 

2. Die Gottesreden wollen auf die Schönheit der Welt und die Güte und 
Gerechtigkeit Gottes in seinem Schöpfungshandeln hinweisen und zu einem 
Lobpreis des Schöpfers ermutigen. Indem Ijob widerruft, legt er die Schöpfung 
glaubend wieder in die Hand des Schöpfers zurück und weiß sich in ihr 
mitgetragen.524 

3. Die Gottesreden wollen zeigen, dass die Voraussetzung der Freunde und Ijobs, 
die Welt sei gerecht bzw. müsse gerecht sein, falsch sei. Gott ist ein letztlich 
unbegreifliches Wesen und jede geschlossenen Gottes- und Weltsicht zerbricht an 
ihm; was bleibt ist die Anerkennung des Unbegreiflichen.525 

 
 520 Roderick A.F.MacKenzie, The Purpose of the Yahweh speeches in the Book of Job, Bibl 40, 1959, 

436 = SBO I, 1959, 302. 
 521 Ernst Bloch, Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des Reichs, st 144, Frankfurt 

1973, 123. 
522 Weitere Beispiele kritischer Stimmen zur Bedeutung der Gottesreden in dem vorzüglichen For-

schungsbericht von Hans-Peter Müller, Das Hiobproblem. Seine Stellung und Entstehung im Alten 
Orient und im Alten Testament, EdF 84, Darmstadt 1978, 102-111. 

523 Vgl. dazu Müller, a.a.O. 105f. 
524 W.Lillie, The religious significance of the theophany in the book of Job, ET 68, 1957, 355-358; 

Samuel L.Terrien, Job, Commentaire de l'Ancien Testament (CAT) 13, Neuchâtel 1963; s. auch die 
Übersicht bei Jürgen Kegler, in: Claus Westermann, Der Aufbau des Buches Hiob. Mit einer Einfüh-
rung in die neuere Hiobforschung von J.Kegler, CTM A 6, Stuttgart, 21977, 20-24. 

525 Matitiahu Tsevat, The Meaning of the Book of Job, HUCA 37, 1966, 73-106. 
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4. Der Inhalt der Gottesreden ist eigentlich unerheblich. Erheblich ist allein das 
"Dass" der Zuwendung Gottes. Indem Gott Ijob eine Antwort gewährt, wendet er 
sich dem Leidenden zu. Gottes Handeln ist demnach als seelsorglicher Akt zu 
bewerten, durch den ein gläubiges Vertrauen Ijobs möglich wird.526 

Jeder dieser Deutungsversuche hat seine Schwierigkeiten. Sie seien kurz 
angedeutet.  

Der erste, der vor allem Ijobs begrenzte Einsichtsfähigkeit betont, lässt die Frage 
offen, inwieweit die Erkenntnis begrenzter Einsichtsfähigkeit einem Leidenden in 
seinem Leid und in seinem existentiellen Ringen um den Sinn des Leids helfen 
kann. Krasser gesagt: Diese Deutung lässt die Leidenserfahrung Ijobs als seine 
ureigenste Erfahrung ganz unberücksichtigt.  

Der zweite, der auf Ijobs glaubende Hingabe an den guten Schöpfer hinausläuft, 
enthält das Problem, dass er nicht zu sagen vermag, wie Ijob sich an den wenden 
kann, den er für einen Despoten und Feind hält, weil er ihn selbst bekämpft. 

Der dritte, der auf die Unbegreiflichkeit Gottes abzielt, macht Gott zu einem 
Dämon mit Elementen einer Naturreligion: Die Welt ist nichts als unerklärbarer 
Vitalismus. 

Die vierte Deutung schließlich steht vor dem Problem, dass sie die Texte und 
ihre Aussagen selbst zu gering achtet und dass sie die Art der Zuwendung Gottes zu 
Ijob glaubt, nicht erklären zu müssen. Das aber ist unbefriedigend, da das "Dass" der 
Zuwendung alleine ohne das "Wie" eine existentialistische Engführung bedeutet. 
Jeder Seelsorger weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig neben dem "Dass" auch 
das "Wie" des Redens mit und zu einem Leidenden ist. Und grundlegende 
methodische Voraussetzung jeder exegetischen Arbeit muss ja wohl unverrückbar 
das Bemühen um das Verständnis der Textaussagen bleiben.  

 

3. Bemerkungen zum Aufbau des Ijobbuches 
 

Es besteht ein weitgehender Konsens in der Grundbeobachtung, dass das Ijob-
Buch aus zwei Arten von Texten besteht: einem Prosateil, einer Erzählung, und 
einem poetischen Teil, dem Redezyklus oder Dialogteil. Der Erzählteil hat die 
Funktion eines Rahmens. Er ist höchst kunstvoll durch ein Spiel mit zwei Ebenen 
gestaltet: Die eine Ebene ist die der Lebenswelt Ijobs, die zweite die des 
himmlischen Thronrates JHWHs. Die Lebenswelt Ijobs wird in drei Szenen als 
dramatisches Geschehen dargestellt: Die erste Szene schildert die Frömmigkeit 
Ijobs, seinen Reichtum, seine Kinderzahl, seinen Lebenswandel (1,1-5). Dann folgt 
ein Wechsel der Ebenen hin zur ersten Szene im Himmel. Wir betreten den Hofstaat 
JHWHs und nehmen Teil an dem Gespräch zwischen Satan und JHWH, an deren 
Ende JHWH Satan die Vollmacht erteilt, Ijob mit Ausnahme seines Körpers zu 
schlagen (1,6-12). Nun wechselt die Erzählung wieder auf die Ebene der Lebenswelt 
Ijobs, zur zweiten Szene, die sich wiederum in Unterszenen, die in streng formaler 

 
526 Harold Henry Rowley, Job, New Century Bible Series, London 1970. 



 

 284

Strukturierung durch das Mittel der Wiederholung gestaltet sind, gliedert (1,13-
15.16.17.18-19.20-22): Ijob verliert allen Viehbesitz und alle seine Kinder: 
Reichtum und (genealogisch vermittelte) Zukunft zugleich (1,13-22). Erneut erfolgt 
ein Ebenenwechsel zur zweiten Szene im Himmel; in ihr erhält der Satan auch noch 
die Vollmacht, Ijobs Körper anzugreifen - nur töten darf er ihn nicht (2,1-7a). Ihr 
folgt, geschickt ineinander verwoben, indem sofort die Ausführung durch Satan 
erzählt wird, die dritte Szene aus der Lebenswelt Ijobs: seine Krankheit mit seiner, 
seiner Frau und seiner Freunde Reaktion (2,7b-13). Die letzten Worte der Erzählung 
vermitteln eine bedrückend-bedrückte, belastende Atmosphäre, eine Stimmung der 
Todeserfahrung und Todesnähe: siebentägiges Schweigen, "denn der Schmerz war 
sehr groß". Schweigen und Schmerz sind der Hintergrund, auf dem das Reden aus 
Schmerz erwächst. 

Mit Kapitel 3 beginnt der poetisch gestaltete Dialogteil. Er hat einen sehr klaren 
Aufbau. Auf eine Rede Ijobs folgt jeweils eine Rede eines Freundes, dann wieder 
eine Rede Ijobs. Die Freunde reden in einer festen Reihenfolge: erst Elifas, dann 
Bildad, dann Zofar. Jeweils nach einem Redegang setzt ein neuer ein in gleicher 
Reihenfolge (3-14; 15-21; 22-28). Beim dritten Durchgang jedoch tauchen 
Abweichungen von diesem formalen Schema auf. Die Rede des Bildads (25) ist nur 
noch ganz kurz, sie umfasst nur sechs Verse, eine Rede des Zofar fehlt ganz. 
Stattdessen finden wir über sechs Kapitel eine Rede Ijobs, die in sich 
außerordentlich uneinheitlich ist. Besonders das Kapitel 28 fällt in Inhalt und 
Sprache aus den sonstigen Klagen des Ijob heraus. Dann taucht plötzlich ein vierter 
Freund auf, der in der Erzählung nicht erwähnt wurde, Elihu. Er hält eine große, 
ebenfalls sechs Kapitel umfassende Rede (32-37). Weil die Rahmenerzählung nur 
drei Freunde kennt und weil die Dialogstruktur, die bis Kapitel 26 deutlich 
erkennbar ist, hier durchbrochen wird, werden die Reden des Elihu allgemein als 
eine spätere Einfügung betrachtet. In 38-41 haben wir dann die schon erwähnten 
zwei Gottesreden, jeweils mit einer Antwort Ijobs. Nach der zweiten Antwort setzt 
in 42,7 wieder die Erzählung ein. Gott kritisiert Elifas und seine zwei Freunde. Ijob 
wird gerechtfertigt. Er wird wieder gesund und reich, Kinder werden ihm geboren, 
darunter drei Töchter, die die Schönsten im Land sind. Sie werden erbberechtigt. 
Ijob stirbt im hohen Alter. 

Noch einige Bemerkungen zum Dialogteil. In allen Reden wird mit keinem Wort 
auf die Ereignisse, die Inhalt der "Hiobsbotschaften" waren, Bezug genommen. 
Auch bleibt im Dunkel, woran Ijob konkret leidet.527 Der Dialog zwischen Ijob und 
seinen Freunden ist auch nicht ein Gespräch mit fortlaufenden Gedanken oder 
Themenkomplexen, er ist vielmehr ein höchst kompliziertes Geflecht von Streitrede, 
Klage, Belehrung, Mahnung, Zurechtweisung, ja sogar Beschimpfung. Dominierend 
ist allerdings die Klage. Mit einer großen Klage beginnt (in Kapitel 3) und endet (in 

 
527 Dazu vor allem Rainer Albertz, Der sozialgeschichtliche Hintergrund des Hiobbuches und der 

"Babylonischen Theodizee", J.Jeremias / L.Perlitt (Hg.): Die Botschaft und die Boten, Festschrift für 
Hans Walter Wolff zum 70.Geburtstag, Neukirchen-Vluyn 1981, 349-372. 
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den Kapiteln 29-31) die Begegnung Ijobs mit den Freunden. Ich will kurz auf 
wichtige Elemente in den drei Redegängen hinweisen. 

Mit leidenschaftlicher Gewalt beginnt die erste Klage Ijobs. Er verflucht den Tag 
seiner Zeugung und Geburt und wünscht, nie geboren worden zu sein, sondern im 
Totenreich zu liegen. Elifas (4) beginnt behutsam, indem er Ijob daran erinnert, dass 
er früher Mutlosen Mut machte. Doch dann führt er das für den Fortgang des 
Dialogs entscheidende Argument ein: die Frage der Schuld. Gott straft nur 
Ungerechte. Ohne es auszusprechen, klingt damit schon seine Sicht an: Du, Ijob, bist 
nicht schuldlos im Elend. Elifas schildert eine Vision, die ihm offenbarte, dass der 
Mensch vergänglich ist. Er fordert Ijob auf, sich an Gott zu wenden und preist 
Gottes Macht (5).  

Ijob reagiert darauf mit Enttäuschung. Aus ihm spricht die Verzweiflung. Gott 
soll ihn töten. Das Leben eines Menschen ist nur Qual. Gott ist der, der ihn, Ijob 
quält. Warum nur? Mit dieser Klage stellt Ijob die Grundfrage jeder leidenden 
Existenz: Warum lässt Gott Menschen grundlos leiden, wo doch das Leben nur so 
kurz und zudem noch so hart ist (6-7).  

Bildad fordert Ijob daraufhin auf, sich zu Gott zu wenden, dann werde ihm 
geholfen. Halt- und wurzellos zu sein ist das Kennzeichen der Gottlosen (8). Im 
neunten Kapitel setzt Ijob mit leidenschaftlicher Vehemenz seine Gotteserfahrung 
gegen die Bildads: Selbst wenn es einen Menschen gäbe, der Recht hätte gegen Gott, 
behielte er kein Recht im Streit mit Gott, denn Gott ist zu gewaltig. Seine Gewalt ist 
willkürliche Gewalt. Wenn Gott will, vernichtet er den Menschen. Ijob klagt: Ich bin 
im Recht, aber ich habe keine Macht, es gegen Gott durchzusetzen. Selbst wenn ich 
unschuldig bin, spricht er mich schuldig. 

Die Klage über Gott geht im 10. Kapitel in eine Anklage über: Warum, Gott, bist 
du so grausam gegen mich? Du hast mich doch geformt, Was ich auch tue, ist in 
deinen Augen Beweis meiner Schuld. Warum hast du mich dann überhaupt erst 
gemacht? 

Zofar beschuldigt daraufhin Ijob, er sündige gerade mit seiner Behauptung seiner 
Unschuld (11). Er schildert die Größe Gottes - fast so wie später Gott selbst in seiner 
Rede - und fordert Ijob auf, sich an ihn zu wenden, weil er sonst vor Gottes Gericht 
geholt würde. Ijob stellt dem entgegen: Gottes Größe ist nicht die des gerechten 
Richters, sondern des Mächtigen, der voller Willkür alles, was besteht, in 
revolutionärer Weise umstürzt, wenn er es will. Ijob wirft den Freunden vor, auf der 
falschen Seite zu stehen: Sie ergreifen Partei für Gott statt für ihn, obwohl er keine 
andere Perspektive hat als den Tod. Er will Gott anklagen, er will ein 
Rechtsverfahren, um ihm seinen Fall vorzutragen. Und wieder gipfelt das 
Streitgespräch in einer Klage über die Vergänglichkeit des Menschen, auf den der 
Tod wartet. 

Der zweite Redegang beginnt aggressiver. Elifas wirft Ijob vor, er gefährde die 
Frömmigkeit (ein Vorwurf wie gegen Sokrates). Seine Angst vor dem Tod sei das 
typische Kennzeichen eines Gottlosen (15). Ijob entgegnet mit dem Vorwurf, seine 
Freunde könnten ihn nicht trösten. Gott selbst bekämpft ihn. Er ist sein Feind (damit 
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erreicht die Anklage Gottes einen Höhepunkt), dafür gibt es einen Zeugen im 
Himmel, der für Ijob zeugt. In Kapitel 17 klagt Ijob über seine jetzige Lage und 
seine Perspektive: das Totenreich. 

Bildad wirft Ijob vor, er allein halte sich für gerecht (18). Detailliert schildert er 
das Schicksal der Gottlosen. Im Zusammenhang mit der Klage Ijobs kann das nur 
bedeuten: Das, was du jetzt erleidest, ist nichts anderes als das Schicksal der 
Gottlosen. Dagegen wehrt sich Ijob in Kapitel 19: Gott bekämpft ihn ohne Grund. 
Gott hat ihm den Weg verbaut, hat alle seine sozialen Beziehungen zerbrechen 
lassen. Diese Anklage gipfelt in der schwierigsten und umstrittensten Stelle des 
Ijobbuches (19,25-27). Sie lautet entweder: "Ich weiß, mein Anwalt lebt, und ein 
Vertreter ersteht über dem Staube. Selbst wenn die Haut an mir zerschlagen ist, mein 
Fleisch geschwunden, werde ich Gott schauen, ja ich, ich werde ihn schauen mir 
zum Heil, und meine Augen werden ihn sehen, nicht als Feind." Nach dieser 
Übersetzung würde Ijob mit einem Helfer rechnen. Aber auch diese Übersetzung ist 
möglich: "Ich aber weiß, mein Bluträcher lebt, später wird er aus dem Staub 
aufstehen. Und danach werden sie meine Haut abreißen, ohne mein Fleisch werde 
ich Gott sehen. Ja, ich werde ihn sehen, meine Augen werden sehen, nicht ein 
Fremder." Das wäre dann keine Erlösungssehnsucht, sondern verzweifeltes 
Klammern daran, dass sein Leid nicht ungerächt bleibt. Und es ist keine Hoffnung 
auf ein Leben nach dem Tod, sondern Ironie, Sarkasmus: Ijob wird seinen 
tyrannischen Gott nicht lebend zu Gesicht bekommen. Erst, wenn ihm die Haut 
abgerissen wird, blickt das Opfer in die Augen seines Folterers. So wird noch die 
letzte Hoffnung zynisch parodiert.  

Zofars Antwort darauf lautet: Gottlose frohlocken nur eine kurze Zeit, dann 
werden sie bestraft. Das ist die gerechte Weltordnung (20). Nein, sagt Ijob (21), das 
Gegenteil ist richtig: Gerade den Gottlosen geht es gut. Sie halten es für unnütz, sich 
mit Gott abzugeben, aber es geschieht ihnen nichts. Sogar nach dem Tod werden sie 
noch in Ehren gehalten. 

Der dritte Redegang zeigt nochmals eine Verschärfung. Jetzt soll Ijob deutlich 
gemacht werden, dass er ein Gottloser ist. Elifas listet einen ganzen Katalog von 
Vergehen auf, die Ijob begangen haben soll. Er fordert ihn zur Hinwendung zu Gott 
auf (22). Ijob antwortet mit dem Wunsch, zu Gott zu gelangen. Wenn er mit Gott 
einen Rechtsstreit führen würde, würde er gewinnen. Aber die Macht ist ungleich 
verteilt: Ijob weiß nicht, wo Gott ist, umgekehrt aber weiß Gott, wo Ijob ist. Und er 
erdrückt Ijob. Gott lässt auf der Welt Unrecht zu: Die Mächtigen können ungestraft 
sündigen. Die Schwachen werden misshandelt, die Armen hungern und frieren, die 
Übeltäter handeln im Dunkeln, ungesehen. Und doch haben alle dasselbe Geschick: 
das Totenreich (23f). Bildads letzte kurze Rede gipfelt in der Frage: "Wie wäre rein 
der von einer Frau Geborene?" Vor Gott gibt es keinen Gerechten. Ijob antwortet 
mit der Schilderung der riesigen Gewalt Gottes (26) und mit einem Reinigungseid, 
mit dem er schwört, dass kein Unrecht von seinen Lippen kommt. Er hält an seiner 
Unschuld fest. Dann kommt etwas Verblüffendes: In 27,13ff schildert Ijob das 
Schicksal der Gottlosen ganz genau so wie seine Freunde. Das ist wahrscheinlich 
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wie auch Kapitel 28 ein Zusatz von späterer Hand. In Kapitel 28 geht es um die 
Weisheit und ihren Ort. 

Der dritte Redegang endet mit einer großen Klage Ijobs (29). Er schildert das 
Einst, sein früheres Leben: Er war geachtet und verehrt, sein Rat war begehrt, er 
selbst war stark. In Kapitel 30 folgt die Klage über das Jetzt: Er ist zum Spott 
geworden auch für die Geringen und Verabscheuungswürdigen, er hat Schmerzen 
und nur noch die Aussicht auf den Tod. Schließlich kommt eine Selbstverfluchung 
für den Fall, dass er Unrecht tat. Er beteuert seine Unschuld, indem er einen Katalog 
von gerechten, d.h. gemeinschaftsfördernden Verhaltensweisen aufführt: Er begehrte 
kein Mädchen, beging keinen Ehebruch, achtete das Recht der Sklaven, gab den 
Armen, Waisen und Witwen Almosen, betrog nicht, war nicht schadenfroh über das 
Leid anderer, pflegte den Ackerboden und die Gastfreundschaft. Und all dies gipfelt 
in dem Wunsch, er möge doch die Anklageschrift sehen, die Gott gegen ihn 
geschrieben hat.  

Auf diese letzte große Rede Ijobs folgt der Komplex der Elihureden (32-37). 
Stärker als in den Reden der drei Freunde wird in ihnen direkt auf Aussagen Ijobs 
Bezug genommen, teilweise werden Aussagen Ijobs sogar zitiert.528 Man kann 
daraus schließen, dass der Verfasser der Elihureden die Absicht verfolgt, mit den 
Aussagen Ijobs argumentativ umzugehen. 

Gottes Antwort in Kapitel 38 beginnt mit einer Fülle von Fragen an Ijob. Sie 
betreffen die Erde und den Kosmos (4-7), das Meer und das Chaos (8-11), den 
Morgen, der das Treiben der Gottlosen aufdeckt und Zeichen für Gottes Kampf 
gegen das Böse ist (12-15) und den Grund der Tiefe, die Quellen des Meeres und die 
Tore des Todes, das Licht, den Schnee, den Hagel und den Regen, die Plejaden und 
das Gewitter (16-38). 

Man kann sagen, dass es in diesem ersten Teil der ersten Gottesrede um die 
Welt, den Kosmos und die sie bedrohenden Gewalten geht und um die 
Naturgewalten und Wetterphänomene. 

Im zweiten Teil (38,39-39,30) geht es um Tiere. Zunächst werden Löwe und 
Rabe genannt; Gott nährt, so ist der Sinn der Fragen zu verstehen, die Jungen 
sowohl des größten Raubtiers als auch des massenhaft auftretenden 
Allerweltsvogels. Bei dem nächsten Tierpaar, Steinbock und Damhirsch, lautet die 
Aussage: Gott lässt sie gebären. Beide Tiere gehören zu den schwer jagdbaren, 
schnellen Tieren, deren Gebären kaum im Freien vom Menschen beobachtet werden 
kann. Das dritte Paar, Onager und Wildstier, verkörpert die Tiere, die der Mensch 
sich nicht nutzbar machen kann, die er nicht domestizieren kann. Gott ist Herr auch 
dieser Tiere, deren Herr der Mensch nicht sein kann. Das vierte Paar, 
Straußenweibchen und Wildpferd, verbindet die Motive der Schnelligkeit im 
Rennen, Sorg- und Furchtlosigkeit (des Straußenweibchens gegenüber einer 

 
528 Referenzen sind z.B. erkennbar von 33, 9 auf 11, 14; 16, 17; 27, 6; 31, 1-40; von 33, 10 auf 13, 24; 

19, 11; von 33, 11 auf 7, 15; von 13, 27; von 34, 5 auf 27, 2; 31, 6; von 34, 6 auf 6, 4; 16, 12f; 13, 21; 
von 35, 3 auf 9, 21f. und von 35, 14 auf 9, 11. 
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Gefährdung ihrer Brut, des Wildpferds gegenüber dem Krieg). Das fünfte und letzte 
Paar, Falke und Geier, verbindet die Freiheit und Unerreichbarkeit und damit 
Überlegenheit vor dem Menschen: Gott ist Herr all dieser Tiere. 

Eine kurze, weisheitlich gehaltene Frage und Aufforderung Gottes führt zur 
ersten Reaktion Ijobs: Er will fortan schweigen, die Hand auf dem Mund. 

Die zweite Gottesrede beginnt mit einer Reihe von (rhetorischen) Imperativen. 
Sie fordern Ijob auf, die Gottlosen zu vernichten. Dann folgt die Schilderung zweier 
Tierwesen, Behemot und Leviatan, im Deutschen meist mit Nilpferd und Krokodil 
wiedergegeben. Beide Tiere verkörpern in der Tat reale Tiere, zugleich aber auch 
mythologische Mächte, Chaosmächte. Es wird die Unmöglichkeit der Jagd beider 
Tiere angesichts ihrer Größe und Furchtbarkeit geschildert, vor der sogar die Götter 
Angst haben (41,17). Dabei wird das Krokodil als König der Tiere gewürdigt.  

Ijob antwortet auf diese Rede mit den Worten: "Vom Hörensagen hatte ich von 
dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Darum widerrufe ich und bereue 
Staub und Asche." 

 

4. Zur Deutung und Bedeutung der Bildsprache der Gottesreden 
 

Die Ausgangsfrage lautete: Was wollen die Gottesreden? Soll Ijob durch sie 
gedemütigt und zur Anerkennung seiner Geringheit gebracht werden, sich also dem 
von ihm als übermächtig verklagten Gott unterwerfend in die Arme werfen? Oder 
sind die Einzelzüge der Reden unerheblich, weil allein das "Dass" eines Redens 
Gottes genug ist an Trost?  

In dieser kontroversen Gemengelage hat nun die Arbeit von Othmar Keel529 den 
wichtigen Nachweis erbracht, dass jedes Einzelbild der Gottesrede wichtig, jeder 
Einzelzug eine bestimmte und bestimmbare Bedeutung hat. Ohne das Erkennen 
dieser Bedeutung kann die Gottesrede gar nicht sachgemäß verstanden - oder 
kritisiert - werden. Um diese Bilder zu verstehen, führt Keel genau dorthin, wohin 
eine Bildsprache einen Leser / Hörer hinbringen will: in den Bereich der sinnlichen 
Erfahrung, in den Bereich der sichtbaren Bilder, die nicht nur vor dem geistigen 
Auge entstehen, sondern vor dem realen Auge liegen. M.a.W.: Die Bilder im Text 
setzen die Kenntnis von Bildern beim Hörer voraus. Methodisch geht er damit einen 
neuen, aber in sich schlüssigen Weg: Das reichhaltige außerbiblische, 
altorientalische Bildmaterial, das er in seiner Publikation vorstellt, dient als 
Illustration der Traditionsgeschichte, als Erhellung des 
überlieferungsgeschichtlichen Hintergrunds der sprachlichen Bilder der Gottesreden. 

Wenn Gott Ijob fragt, ob er der Morgenröte ihr Kommen befehle (38,12ff.), um 
die Gottlosen aus der Erde herauszuschütteln, so ist der Sinn der, dass Gott jeden 
Morgen, wenn er das Licht der Sonne scheinen lässt, die im Dunkeln handelnden 
Verbrecher bekämpft. Dieses Motiv hat seine Vorgeschichte in der Darstellung des 

 
529 Othmar Keel, Jahwes Entgegnung an Ijob. Eine Deutung von Ijob 38-41 vor dem Hintergrund der 

zeitgenössischen Bildkunst, FRLANT 121, Göttingen 1978. 
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Sonnengottes530, der jeden Morgen Dämonen und andere chaotische Mächte in ihre 
Schlupfwinkel zurücktreibt. Damit begegnet Gott dem Vorwurf Ijobs, er lasse das 
Treiben der Frevler ungerächt (24,13-17). Gott bestreitet nicht, dass die Bösewichte 
ihr Unwesen treiben, aber er fordert Ijob auf, nicht zu übersehen, dass er, Gott, jeden 
Morgen neu Ordnung schafft.531 

Zu den Tieren, die ab 38,39ff. genannt werden, hat Keel überzeugend gezeigt, 
dass es sich um Tiere handelt, die jene Gebiete, Landstriche und (zerstörten) Städte 
besetzen, die durch das Gericht Gottes über die Menschen diesen entzogen sind:532  

 
- Der Löwe ist das den Menschen bedrohende Raubtier; 
- der Wildesel ist der Feind der von Menschen angebauten Kulturpflanzen; 
- der Rabe gehört zu den unreinen Tieren, die sich besonders an verfluchten Orten 

aufhalten (Jes 34,11); 
- Hirsch und Steinbock sind die Bewohner des für Menschen fast 

undurchdringlichen, macchieartigen Buschwalds; 
- Onager und Strauß sind die Bewohner verödeter Landstriche, die für den 

Menschen lebensfeindlich sind; 
- Wildesel und Strauß gelten als ungebärdig bzw. erbarmungslos; 
- Wanderfalke und Geier sind die Tiere, die nach der Zerstörung menschlicher 

Siedlungen im Krieg die Leichen verzehren. 
- Der Wildstier und das Wildpferd gelten durch ihre Kraft und Stärke, ihre 

Unbezähmbarkeit als gefährlich. Mit dem Pferd verbindet sich im Alten 
Testament die Assoziation Krieg; insofern gehört es auch - zumindest für den 
einfachen Landbewohner - zu den bedrohlichen, lebensgefährlichen Mächten. 

 
Generell lässt sich sagen, dass die in der Gottesrede genannten Tiere jene Welt 

repräsentieren, die von dämonischen Mächten beherrscht wird, Mächte, die vom 
Menschen verlassene Orte und Landstriche, die Wüste, das Waldesdickicht und die 
Nacht bevölkern. 

Zudem sind die meisten Tiere, die in der Gottesrede genannt werden, die 
bevorzugten Jagdtiere der ägyptischen und vorderasiatischen Könige: Löwe, 
Steinbock, Hirsch, Wildstier, Wildesel, Strauß und Raubvögel aller Art. Nach 
altorientalischer Auffassung obliegt es dem König, den - altisraelitisch gesprochen - 
Schalom, die friedliche Ordnung in seinem Reich zu schützen. Diese Pflicht gilt 
untrennbar gegenüber allen Feinden: denen aus dem menschlichen und denen aus 
dem tierischen Bereich. Krieg und Jagd sind dementsprechend zwei Aspekte des 
gleichen Vorgangs. 

 
530 Othmar Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der 

Psalmen, Zürich - Neukirchen-Vluyn 21977, Abb.53, 54, 55, 90a, 286. 
531 Zu den übrigen Motiven des ersten Teils der ersten Gottesrede Keel, Jahwes Entgegnung (Anm. 17), 

51-61. 
532 A.a.O. 61-81, bes. 70. 
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Hier liefert nun das außerbiblische Bildmaterial eine Fülle von Zeugnissen, die 
diesen Hintergrund der Gottesreden zu erhellen vermögen. Belegt sind die Jagd auf 
Strauße533 und Steinböcke534, aber auch Strauß, Löwe und Hirsch bereits 
kombiniert in einem Bild535. Auf Einzeldarstellungen finden wir ferner die Jagd auf 
große Vögel536, auf Wildesel537, Hirsche538, Wildstiere539 und - Vorläufer der 
römischen Gladiatorenkämpfe - auf gefangene Löwen540. Dass die 
Zusammenstellung von Strauß und Pferd, wie wir sie in der Gottesrede finden, auch 
keine "neue" Sicht des Dichters war, zeigt ein Bild, auf dem Pferd und Strauß 
zusammen rennen541. 

Wichtig für die Deutung der Gottesreden ist die im alten Orient belegte und als 
Traditionshintergrund bedeutsame Verbindung von Jagd und Krieg. Dabei spielt 
einmal der von Keel zitierte Text aus dem Palast Sargons II (721-705 v.Chr.) eine 
nicht zu unterschätzende Rolle: "Wenn ... der Falke und der Rabe vor dem König 
einen Kampf aufführen, und der Falke den Raben tötet, werden die Waffen des 
Königs gegen die Waffen seines Feindes wüten ..."542 Jagd und Krieg werden hier 
unmittelbar in Verbindung gesehen, ja sind aufs engste miteinander verknüpft. Zum 
anderen ist der Totenschrein des Königs Tutanchamun ein herausragender Beleg 
dafür, dass in Ägypten Jagd und Kampf gegen politische Feinde als zwei Aspekte 
des gleichen Geschehens, der Bewahrung der Ordnung des Staates, der Ordnung der 
Welt, verstanden wurden.543 Der Deckel enthält Jagdszenen. Der Pharao, auf einem 
Streitwagen, der dieselbe Form hat wie ein Kriegswagen, jagt eine Fülle von Tieren, 
erkennbar sind Hirsche, Laufvögel, und Raubtiere. Auf den Seiten sind, ganz 
parallel gestaltet, zwei Szenen eines Kampfes gegen politische Feinde dargestellt: 
auf der einen Seite gut bewaffnete, berittene Fremde verschiedener Herkunft, auf der 
anderen Seite zahlreiche, leichter bewaffnete Fußsoldaten negroider Herkunft.544 
Jagd und Kampf sind ganz offenkundig aufs engste ineinander verwoben: Beide 
dienen dem Erhalt der Ordnung. Tiere und Feinde sind chaotische Elemente, die die 
Ordnung gefährden. 

 
533 A.a.O. 72 Abb.1. 
534 A.a.O. 72 Abb.2. 
535 A.a.O. 74 Abb.3. 
536 A.a.O. 79 Abb.8. 
537 A.a.O. 75 Abb.5. 
538 A.a.O. 75 Abb.6. 
539 A.a.O. 77 Abb.7. 
540 Ebd. Abb.9. 
541 A.a.O. 79 Abb.10. 
542 A.a.O. 78. 
543 Für diesen mündlichen Hinweis danke ich Herrn Pfarrer Dr. Eberhard Ruprecht sehr herzlich. 
544 Farbige Abbildung bei Kurt Lange und Max Hirmer, Ägypten. Architektur, Plastik, Malerei in drei 

Jahrtausenden. Mit Beiträgen von Eberhard Otto und Christiane Desreches-Noblecourt. Aufnahmen 
von Max Hirmer, München - Zürich 1967, Tafel XXXIV. 
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Nun wird aber in der Gottesrede nicht gesagt, dass Gott diese Tiere bekämpft, 
sondern genau das Gegenteil: Gott füttert die Löwen, die die Menschen bedrohen, 
ebenso wie den letzten Vogel, der sich am Aas der Leichen gütlich tut. Gott 
kümmert sich um das geheime Geschäft des Gebärens der scheuen Steinböcke und 
Hirschkühe. Gott ist der Herr auch der wildstarken, vom Menschen nicht 
bezähmbaren Onager und Wildstiere. Und obwohl Pferd und Straußenweibchen 
sorglos und unbekümmert sind, lässt Gott ihre Brut wachsen und gibt ihnen ihren 
Mut. D.h. in all diesen Beispielen erscheint Gott als der Herr der Tiere. Die Aussage, 
die damit gemacht wird, lautet: Es gibt einen Weltbereich, der sich vom Menschen 
aus betrachtet als chaotisch, ja als feindselig darstellt, der aber fest in den Händen 
Gottes liegt. Fest in den Händen: Damit stoßen wir auf ein weiteres Motiv, das in 
der israelitischen Umwelt breit bezeugt ist. Keel bietet eine Fülle von Bildern mit 
dem Motiv des "Herrn der Tiere", der schützend seinen Arm um Hirsche und 
Steinböcke legt545, ja, der beide auch vor anderen Tieren (Löwen) behütet546. Dass 
es bei der Herrschaft um Erhaltung geht, zeigt das Motiv des "Lichts des Lebens" 
bzw. des Lebensbaums547. Dass den Israeliten auch der Strauß nicht fremd war, 
beweisen Skarabäen, die in Israel gefunden wurden und ein Wesen zwischen zwei 
Straußen (bzw. neben einem) zeigen548. Dass schließlich auch der Geier zu diesem 
Kreis ikonografisch gehört, belegen die assyrischen Abbildungen vom Held der 
Tiere, der zwei Geier hält549. Aus späthethitischer Zeit findet sich noch ein 
interessantes Motiv, dass den "Held der Tiere" zwischen fünf Tieren zeigt, von 
denen deutlich erkennbar Löwe, Hirsch und Wildstier mit den in der Gottesrede 
identisch sind.550 

Keel zieht daraus eine wichtige Schlussfolgerung. Die erste Gottesrede ist 
argumentativ. Sie bestreitet zunächst den Vorwurf Ijobs, es gebe keinen Plan Gottes 
für die Welt. Für diesen Vorwurf wird ihm das Wissen, die Erkenntnis, die Einsicht 
bestritten. Sie bestreitet sodann den Vorwurf Ijobs, die Welt sei ein Chaos, in dem 
Willkür herrsche. Sie entfaltet in zwei Schritten die Welt vielmehr als eine 
dynamische Ordnung, in der Gott ständig zu kämpfen hat: Er hat die Welt fest 
gegründet in den Fluten des Chaosmeeres, er weist das Meer in Schranken, dass es 
die Welt nicht zerstören kann, er hebt jeden Morgen das Dunkel auf, in dem die 
Bösewichte agieren, er verwandelt die Wüste in fruchtbares Land, garantiert die 
Ordnung von Regen, Eis, Hagel, Schnee und Wind, indem er den Niederschlag so 
gestaltet, dass das Kulturland nicht wieder zur Wüste wird. Und er ordnet die Bahn 
der Gestirne am Himmel. Dabei ist ganz wichtig, dass hier kein Bild einer statischen 
Ordnung, einer ein für allemal feststehenden, entworfen wird, sondern dass der von 

 
545 Keel, a.a.O. 88 Abb.11. 
546 Ebd. Abb.12. 
547 A.a.O. 98 Abb.26-28. 
548 A.a.O. 104 Abb.38-42. 
549 A.a.O. 111 Abb.49-51. 
550 A.a.O. 124 Abb.70. 
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Gott geschaffene Kosmos ständig neu geschaffen werden muss. Immer wieder muss 
durch den Regen die Wüste zurückgedrängt, immer wieder durch das Morgenlicht 
dem nächtlichen Treiben der Verbrecher ein Ende bereitet werden. Damit kritisiert 
Gott sowohl das statische Bild der Freunde, die sagen, es gibt einen Automatismus 
der Ordnung (konservativ), als auch das Bild Ijobs, der diese Ordnung vor Gott 
einklagt.  

Die Tierbilder entfalten einen weiteren Aspekt dieser dynamischen Ordnung: Es 
gibt in der Welt chaotische Wesen, von eindrücklicher Wildheit und gewaltiger 
zerstörerischer Kraft. Aber diese Welt ist nicht ohne Plan und Ordnung, vielmehr ist 
Gott der Herr der Tiere, erhält und versorgt sie - und hält damit eine lebendige 
Ordnung in Bewegung auch dort, wo der Mensch keinen Zugang hat.  

Auch die zweite Gottesrede ist argumentativ. Sie antwortet auf den Vorwurf 
Ijobs in 9,24: 

"Ist ein Land in die Gewalt von Übeltätern gegeben, 
bedeckt er das Gesicht seiner Richter, 
wenn nicht (er), wer dann?" 

Es ist der Vorwurf, Gott sei ein Komplize der Verbrecher. 
Darauf antwortet Gott in 40,8: 

"Willst du wirklich mein Recht brechen? 
Mir Unrecht tun, damit du Recht behältst?" 

Gott fordert Ijob auf, Gott zu spielen, einen kämpferischen Gott. Und dann wird 
der Kampf Gottes entfaltet, der Kampf gegen Behemot und Leviatan, den kein 
Mensch allein führen kann. Behemot und Leviatan verkörpern die bösen Mächte, 
das Böse schlechthin. Ich schließe mich hier der Argumentation Keels an, der 
überzeugend zeigt, dass die Verkörperung von Behemot als Nilpferd und von 
Leviatan als Krokodil anzunehmen ist, da es sich hier um zwei Tiere handelt, die 
schon in der ägyptischen Kunst als Verkörperungen des Bösen verstanden wurden. 
Auch dazu der Hinweis auf einige seiner Bildbeispiele: 

Neben einer rituellen Nilpferdjagd Pepis II551 ist auch eine profane zu sehen552. 
Beides kann auch verbunden werden.553 Dass die Interpretation der Nilpferdjagd als 
religiöser Ritus richtig ist, zeigen Bilder, auf denen der Jäger der Gott Horus ist, 
während der Pharao assistiert.554  

Für die Deutung besondere wichtig ist eine Abbildung, auf der der König 
"parallel zum Gott, der das Nilpferd ersticht, über seine menschlichen Feinde"555 
triumphiert. Dieser Abbildung kommt ähnliches Gewicht zu wie der auf dem 
Totenschrein Tutanchamuns: Kampf gegen Nilpferd und Kampf gegen den realen 
politischen Feind sind zwei Aspekte des Kampfes gegen das Böse. Die Bilder 

 
551 A.a.O. 134 Abb.73. 
552 Ebd. Abb.74. 
553 A.a.O. 135 Abb.76. 
554 A.a.O. 137 Abb.77-78. 
555 A.a.O. 139, wichtig ist hier das Wort "parallel". 
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müssen gelesen werden wie ein Parallelismus. Das Böse gibt es immer nur konkret. 
Für den Pharao als Mensch ist das Böse im Feind verkörpert, der sein Reich bedroht. 
Für den Horus als Gott ist das Böse im chaotischen Wesen Behemot /  Nilpferd 
verkörpert. So wie es Aufgabe des Gottes ist, das chaotische Böse zu bekämpfen, so 
ist es Aufgabe des Menschen, das realmenschliche Böse zu bekämpfen.  

Auf dem Hintergrund des Materials, das Keel veröffentlicht hat, scheint mir 
wichtig zu sein, dass man Analogiestrukturen der Bilder als Analogiestrukturen für 
das Wirklichkeitsverständnis versteht. Parallelität auf der Bildebene entspricht 
Parallelität auf der Wirklichkeitsebene. Wenn auf den Bildern gleichzeitig die 
Gottheit und der Pharao auftreten und beide Analoges tun, dann ist damit eine 
Korrespondenz ausgesagt: Dem Handeln der Gottheit hat das Handeln des Pharao zu 
entsprechen. Oder umgekehrt: Das Handeln des Pharao in der Menschenwelt ist 
Abbildung des, Entsprechung zum Handeln der Gottheit in der Götterwelt.  

Damit komme ich zu der eigentlichen These meines Verständnisses der 
Gottesreden und weiche hier von Keel ab: 

Die Gottesreden zielen darauf ab, von Ijob einen aktiven Beitrag zur 
Bekämpfung des Bösen, das er beklagt, der Herrschaft der Bösen und dem Leiden 
der Gerechten, einzufordern. Ijob macht Gott in seinen Klagen verantwortlich, aber 
er leistet keinen eigenen Beitrag zur Überwindung der Leidstruktur, die er lauthals 
beklagt. Er fordert Gott auf, aktiv zu werden, und muss nun erfahren, dass Gott aktiv 
ist, aber dass Gottes Aktivität eine Entsprechung in menschlicher Aktivität haben 
muss. Ijob beklagt ja vor allem, dass es ihm als dem Gerechten schlecht geht, 
während es den Bösewichten gut geht. Gottes Antwort verstehe ich als Aufforderung 
an Ijob, es Gott gleichzutun: das ihm begegnende Unrecht zu bekämpfen, wie Gott 
es im Kampf gegen das Böse, verkörpert im Nilpferd, tut. 

Dass die bisher auf das Nilpferd bezogene Argumentation auch für das Krokodil 
/ Leviatan gilt, sei kurz begründet. Leviatan erscheint im ugaritischen Mythos als 
gewundene Schlange. In der Beschreibung in Ijob 40f. erscheint aber offenkundig 
die Gestalt eines Krokodils. Keel hat gezeigt, dass auch hier die Ikonografie hilfreich 
ist. Er hat belegt, dass Schlange und Krokodil gemeinsam ikonografisch vertreten 
sind, als Gegner des Sonnengottes.556 Beide verkörpern also Mächte, die zum Gott 
Re im Gegensatz stehen (Re wird hier verkörpert durch die Sonnenscheibe, den 
Skarabäus = aufgehende Sonne und den Falkenkopf). Wenn in der Bildsprache also 
Krokodil und Schlange miteinander verbunden sind durch die Beschreibung und den 
Namen, dann soll damit in umfassender Weise das dämonisch Böse verkörpert 
werden. Wichtig ist die Darstellung, in der der Pharao vor Horus Krokodil und 
Nilpferd bekämpft.557 Die Darstellung ist spiegelbildlich, in Art eines synonymen 
Parallelismus werden damit Nilpferd und Krokodil gleichgesetzt. Sie verkörpern 
zwei Aspekte des Chaos. 

 
556 A.a.O. 150 Abb.88-89. 
557 A.a.O. 153 Abb.93. 
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Ich fasse noch einmal zusammen. In der zweiten Gottesrede geht es darum, dem 
Vorwurf, Gott bzw. die Welt sei böse, entgegenzutreten. Das geschieht mit dem 
Hinweis auf die Überwindung der diabolischen Wesen (Behemot und Leviatan), die 
Ijob nicht leistet, die Gott aber immer neu leistet. Auch hierbei ist also das 
Verständnis einer dynamischen Weltordnung auffallend. 

Auf dem Hintergrund der Parallelität der Motive "Jagd" und Kampf" verstehe ich 
die Gottesreden als Aufforderung an Ijob, nicht passiv und klagend in seinem Leid 
sitzen zu bleiben, sondern aktiv zu werden, so wie Gott es ununterbrochen ist. 
"Gürte wie ein Mann deine Lenden!" So beginnen beide Reden Gottes an Ijob. 

Das Chaos hat zwei Seiten: eine äußere und eine innere. Die innere wird dort 
sichtbar, wo Ijob über die Angstträume klagt, die ihn nachts schrecken, über seine 
Mut- und Hoffnungslosigkeit. Hier hat das Chaos eine innerpsychische Dimension. 
Wir wissen aus therapeutischen Prozessen, wie wichtig es ist, das Chaos, über das 
die Kranken klagen, zu strukturieren, ihnen Hilfen anzubieten, ihr inneres Chaos zu 
ordnen. Dieses Ordnen hat schöpferische Funktion: Es hilft beim Heilungsprozess 
und ermöglicht neue Kreativität. 

Folgt man Rainer Albertz558 in seinem Urteil, dass im Dialogteil eine 
wirtschaftliche Umbruchsituation fassbar wird, das Leid Ijobs also primär soziale 
und wirtschaftliche Ursachen hat, dann käme hier eine äußere Seite von Chaos in 
den Blick. Die Gottesrede bekäme dann eine noch konkretere Dimension: Sie wäre 
dann eine Aufforderung an Ijob, eine aktive Auseinandersetzung gegen die zu 
führen, die seiner Meinung nach sein Leid verursachen: die Aufsteiger und 
Neureichen, die sich nicht mehr an die tradierten Werte halten. 

Und selbst wenn man den Rahmen mit einbezieht, wird diese Botschaft der 
Gottesreden nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern bekommt eine weitere 
Tiefendimension: Selbst wenn das Leid "objektiv" sinnlos, weil Folge einer 
himmlischen Wette ist, gilt es, sich aktiv mit dem Leid auseinanderzusetzen. Gerade 
dem sinnlos erscheinenden und dem objektiv sinnlosen Leid kann der Leidende 
etwas entgegensetzen: seine Art des Umgang mit ihm. 

Ein Verharren im Leid und im Klagen ebenso wie ein Schuldigsprechen anderer 
für die eigene Situation des Leids - beides für Ijob und für psychisch Kranke typisch, 
letzteres ein Symptom infantiler Regression - hilft nicht, mit der Leidsituation fertig 
zu werden. Das, was hilft, ist die aktive, offensive Auseinandersetzung mit den 
chaotischen Gefühlen, ihre Bewusstmachung und ihre Strukturierung. Das kostet 
Kraft. Nicht umsonst sprechen wir von "inneren Kämpfen". Die Gottesrede will Ijob 
ermutigen, so wie Gott aktiv den Kampf gegen das Chaotische aufzunehmen. Und 
nicht eine starre, statische Weltordnung zu erhoffen, sondern zu erkennen, dass der 
Kampf gegen Chaotisches und Böses ein ständiger Prozess ist. Angesichts dessen es 
oft zwar erscheint, als sei alles sinnlos, kein Ziel und Plan in dem Weltganzen, aber 
in Wirklichkeit ist dies der kreative Prozess, der Leben erst möglich macht. 

 
558 Dazu Albertz (Anm.15) passim. 
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Auf diesem Hintergrund erscheint dann auch die Bedeutung der abschließenden 
Worte Ijobs in einem anderen Licht: "Hör doch, ich will reden, will dich fragen, lass 
du's mich wissen." Mit diesen Worten signalisiert Ijob einen tiefgreifenden Wandel: 
Er ist jetzt offen, erklärt sich bereit, lernen zu wollen. Nämlich, wie Gott den Kampf 
führt, wie er die kreative Unruhe gestaltet. "Vom Hörensagen habe ich von dir 
gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen". Das bedeutet einen Bruch mit der 
Tradition. Die Tradition, verkörpert durch die Freunde, versteht Gott als statische 
Größe. Ijob sieht in, mit und während der Gottesreden, dass das statische Gottesbild 
falsch ist und dem Bild von einer Person, die dauernd kämpft, weichen muss. Das 
heißt: Er sieht Gott jetzt anders, er sieht ihn neu, er sieht ihn "wirklich". 

"Darum widerrufe ich und lass mich gereuen Staub und Erde." Der letzte Satz 
wird in den meisten Übersetzungen wiedergegeben mit "und bereue in Staub und 
Asche". Hier hat sich wohl kirchliche Bußtradition auf Kosten philologischer 
Genauigkeit ausgebreitet, denn diese Übersetzung übersieht die Präposition `l. Die 
Konstruktion des Verbs nḥm ni. mit der Präposition `l bedeutet entweder "sich etwas 
reuen lassen"559 oder "sich trösten lassen wegen / Trost finden wegen"560. Also 
muss man übersetzen: "Ich lass mich Staub und Asche / Erde gereuen (ich bereue 
Staub und Asche / Erde)" oder: "Ich lasse mich trösten wegen Staub und Asche / 
Erde ..." Bei beiden Varianten geht es um denselben Sinn: um eine Abkehr von dem, 
was Ijob bisher getan hat: in Staub und Asche sitzen und klagen. Hier sagt sich ein 
Aufbruch an, ein Aufbruch hin zur Aktivität, fort aus der Passivität der Klage, fort 
aus Staub und Asche, hin zu einer aktiven Auseinandersetzung in Analogie zu dem 
dynamischen Schöpferhandeln Gottes. 

Gottes Antwort an Ijob - keine Machtdemonstration und kein bloßes Dass der 
Zuwendung, sondern eine Aufforderung zur schöpferischen Auseinandersetzung mit 
Chaos und Bedrohung von innen und außen und eben darin heilsam. 

 
559 Ex 32, 12.14; Jes 57, 6; Jer 8, 6; 18, 8.10; Joel 2, 13; Am 7, 3.6; Jon 3, 10; 4, 2; 1 Chron 21, 15. 
560 2 Sam 13, 39; Ez 14, 22; 32, 31. 
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16. Predigten 
 

Die Predigten, ausgewählt nach zentralen Texten, entstanden in den Jahren 1990 
bis 1997. Sie wurden in der Evangelischen Pauluskirche in Eppelheim (Baden) und 
in der Stiftskirche in Mosbach (Baden) gehalten. Bei der Auswahl wurde Wert 
darauf gelegt, dass nicht nur zentrale Predigttexte der Perikopenreihe vorkommen, 
sondern auch die zentralen Feste des Kirchenjahrs. Das Wissen um die 
Zugehörigkeit der Texte zu den einzelnen Perikopenreihen und Sonntagen darf 
vorausgesetzt werden.  

Genesis (1 Mose) 3,1-24 
 
Gen 3,1-24 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der 
HERR gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: "Ja, sollte Gott gesagt haben: "ihr 
sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?"" 
Da sprach das Weib zu der Schlange: "Wir essen von den Früchten der Bäume im 
Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: 
"Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet!"" 
Da sprach die Schlange zum Weibe: "Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 
sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, 
und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist." 
Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für 
die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht 
und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden 
ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und 
flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 
 
Und sie hörten Gott den HERRn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden 
war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des 
HERRn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu 
ihm: "Wo bist du?" 
Und er sprach: "Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, 
darum versteckte ich mich." 
Und er sprach: "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von 
dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?" 
Da sprach Adam: "Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und 
ich aß." 
Da sprach Gott der HERR zum Weibe: "Warum hast du das getan?" Das Weib 
sprach: "Die Schlange betrog mich, so dass ich aß." 
 
Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: "Weil du das getan hast, seist du 
verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem 
Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will 
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Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen 
und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die 
Ferse stechen." 
 
Und zum Weibe sprach er: "Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger 
wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem 
Manne sein, aber er soll dein Herr sein." 
 
Und zum Manne sprach er: "Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und 
gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: "Du sollst nicht davon 
essen" -, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm 
nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das 
Kraut auf dem Felde essen. 
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde 
werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden." 
Und Adam nannte sein Weib Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. 
Und Gott der HERR machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie 
ihnen an. 
Und Gott der HERR sprach: "Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und 
weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und 
breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich!" 
Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von 
der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem 
Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen 
den Weg zu dem Baum des Lebens. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
fangen wir einmal hinten an. Vom Ende der Erzählung her. Kein Mensch kann zum 
Baum des Lebens gelangen. Keinem Menschen wird es gelingen, ewig zu leben. Der 
Weg dahin ist versperrt. Von Gott selbst. Alle Träume von ewiger Jugend oder 
Leben ohne Ende bleiben unerfüllt. Menschsein heißt, eine begrenzte Zeit zu leben.  
Der Schatten der Sterblichkeit legt sich über das Ende der Erzählung. Sie ist die 
Grenze, die Gott und Mensch scheidet. Auf immer. Bedingung menschlicher 
Existenz ist und bleibt, dass der Weg zum Baum des Lebens, der Unsterblichkeit 
verleiht, unpassierbar ist. Das grandiose Bild vom Engel mit Flammen- und 
Blitzschwert könnte in einem Science-Fiction-Film vorkommen: die uneinnehmbare 
von Flammen und Blitzen verteidigte Schatz: die Unsterblichkeit. Uneinnehmbar. 
Unerreichbar. Geradezu trotzig, Lebenswillen behauptend setzt Adam dem 
entgegen, dass er seine Frau Eva nennt. Mutter aller Lebendigen. Der Sterblichkeit 
unseres Menschsein korrespondiert die Kraft, Leben zu zeugen und zu gebären. Die 
Rolle der Frau mit ihrer Kraft zu gebären und die Fähigkeit der Frau, als Mutter 
Leben zu erhalten, findet in diesem Namen eine großartige Würdigung. 
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Menschsein heißt, eine begrenzte Zeit zu leben. Menschsein heißt darüber hinaus, in 
dieser begrenzten Zeit mit Konflikten, Schmerzen und Widrigkeiten zu leben. 
Davon handeln die Strafsprüche, die Gott über Adam und Eva verhängt. Dabei 
werden typische Rollen von Mann und Frau angesprochen. Beim Mann ist die 
Arbeit als Bauer im Blick. Leben heißt hart arbeiten. Heißt sich abmühen und 
abrackern. Heißt abhängig sein von dem, was der Boden hergibt. Heißt mit Dornen 
und Disteln kämpfen, mit Steinen und Trockenheit. Und alle Mühe um den Boden 
endet darin, dass der Mann selbst zur Erde wird. Die biblische Erzählung arbeitet 
hier mit einem Wortspiel. Erde heißt Adamah, der Mann heißt Adam, Erdling. In 
seinem Namen trägt er sein Geschick: er, der Erdling, wird zur Erde. 
Ich sagte: eine typische Rolle des Mannes aus der Antike wird hier angesprochen. Es 
ist eine beispielhafte Rolle. Man kann sie, ohne dass sich der Wahrheitsgehalt 
ändert, durch heutige ersetzen. Doch bleibt die Grundwahrheit gleich: harte Arbeit 
mit Stress und Frust, mit Enttäuschung und Angst, mit Konflikten und Sorgen - das 
ist das Leben unseres Alltags. Und am Ende, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen, 
ist der Körper kaputt. 
Bei der Frau ist das im Blick, was einen wesentlichen Unterschied zur männlichen 
Existenz ausmacht: Schwangerschaft und Geburt. Zu dieser einzigartigen Fähigkeit, 
Leben in sich wachsen zu spüren und Leben zur Welt zu bringen gehören auch die 
zyklischen Beschwerden, durch die das Leben als Frau in regelmäßigem Rhythmus 
mühselig wird. Die biblische Erzählung will sagen: Frausein ist ohne diese 
Beschwerden nicht möglich. Frausein heißt aber auch im ständigen Konflikt leben. 
Wenn Luther übersetzt: Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll 
dein Herr sein", dann entspricht das seinem Weltbild. Wie immer, wenn man in den 
hebräischen Text schaut, sieht man plötzlich anders und tiefer. Da steht nämlich: 
"zum Mann - dein Verlangen, er wird oder will: über dich herrschen." Hier wird 
nicht eine Rolle festgeschrieben: die vom Mann als Herrscher und von der Frau als 
Abhängiger, sondern hier wird ein Grundkonflikt beschrieben: die Sehnsucht einer 
Frau nach einem Mann ist immer auch ein Konflikt, weil aus Sehnsucht und Liebe 
Herrschaft wird. Aber nicht, weil die Frau das will, sondern weil der Mann das so 
will. Vom Geschlechterkonflikt und von Beziehungskonflikten ist also die Rede: als 
Frau leben heißt, in Konflikten mit dem Mann zu leben. Weil Männer die Sehnsucht. 
das Verlangen und die Liebe von Frauen ausnützen, um Macht auszuüben. 
So ist das Leben, das wir führen - sagt die Erzählung. Wir alle leben außerhalb des 
Paradieses. Aber das liegt nicht daran, dass Gott das so gewollt hat, sondern das 
liegt daran, dass der Mensch es so will. 
Und warum er es so will, davon erzählt die Episode im Paradies. Jetzt sind wir beim 
Anfang angekommen. Dabei muss gleich ein Missverständnis ausgeräumt werden. 
Die Erzählung wurde früher immer als die "Erzählung vom Sündenfall" bezeichnet. 
Sie wurde so verstanden, als sei die Sünde durch das erste Menschenpaar in die Welt 
gekommen. Wir sind dann sozusagen die unschuldigen Opfer unserer Urahnen. Aber 
das ist allein schon deshalb falsch, weil das Wort "Sünde" in der Erzählung 
überhaupt nicht vorkommt. Das erste Mal kommt das Wort Sünde in der Bibel in der 
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Erzählung von Kain und Abel vor. Und zwar in der Weise, dass Gott Kain sagt: "Du 
aber herrsche über sie", die Sünde.  
Vielmehr muss die Erzählung als "Erzählung vom Wunsch des Menschen, Gott 
gleich zu werden" genannt werden. Das ist ja der entscheidende Punkt des Dialogs 
zwischen Schlange und Eva. Die Schlange sagt: "Gott weiß: an dem Tage, da ihr 
davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, 
was gut und böse ist." Und weiter heißt es: "Und das Weib sah, dass von dem Baum 
gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er 
klug machte." Wir Menschen wollen klug werden. Wir wollen, dass die Vernunft, 
die uns von den Tieren unterscheidet, unser Leben bestimmt. Wir wollen selbständig 
sein. Wir wollen selbst entscheiden, was für uns gut oder schlecht ist. Das ist der 
entscheidende Punkt, auf den die Erzählung hinläuft. Nicht Adam und Eva, das erste 
Menschenpaar, wollten das und brachten damit die Sünde in die Welt, sondern wir 
alle wollen das, doch das ist nur um den Preis zu haben, dass wir dann nicht mehr im 
Paradies sein können. Glauben Menschen nicht immer wieder, dass ein Mehr an 
Wissen freier und glücklicher macht? Ist nicht das Streben, so sein zu wollen wie 
Gott, bewusst oder unbewusst nicht auch die Triebfeder der Genforschung und -
technologie? Will nicht der Mensch nicht nur alle Geheimnisse der Schöpfung 
wissen, sondern auch darüber hinaus selbst Neues, bisher nicht Dagewesenes selber 
schaffen? Ja, so ist der Mensch: "verführbar durch die Aussicht, durch mehr Wissen 
gottgleich werden zu können...". Oder auch: zur Autonomie verdammt. Denn die 
Autonomie, die wir alle wollen, hat den Preis, dass wir nun selbst entscheiden 
müssen, was gut und schlecht ist. Und wissen es doch oft nicht. Sind unsicher. 
Suchen nach der Autorität, die uns sagt, was uns nützt. Aber eben diese Autorität 
haben wir nicht haben wollen. Sie erscheint uns als einengendes Gebot. 
Das, was Adam und Eva erlebten, ereignet sich sinnbildlich im Leben eines jeden 
Menschen. Am Anfang der geschützte Raum. Geschützt durch die Grenzen, die die 
Eltern ziehen: das darfst du nicht - Eltern sagen, was richtig und falsch ist. Sie 
ziehen Grenzen, um ihr Kind zu schützen. Und dann, wenn das Kind größer wird, 
will es aus der Geborgenheit der elterlichen Fürsorge heraus. Es sagt (schon mit 2 
Jahren) das kann ich selbst. Nicht Adam und Eva sind schuld, sondern jeder Mensch 
will selbst entscheiden wollen. 
Und damit müssen wir immer auch mit der Unsicherheit leben, nicht zu wissen, ob 
unsere Entscheidungen richtig sind. Und mit der Unsicherheit, nicht wissen zu 
können, welche Folgen unsere Entscheidungen haben werden. Kein Mensch, das 
will die biblische Erzählung sagen, kann wieder zurück in den Zustand kindlicher 
Unschuld und naiver Sorglosigkeit: "jeder muss die Last der Autonomie tragen. Die 
Freiheit ist zur Freiheit der Unsicherheit geworden. Das Mehrwissen wird mit 
Verunsicherung bezahlt. 
Adam und Eva sind nicht nur Symbol für das erste Menschenpaar, sondern immer 
auch zugleich Symbol, stellvertretend für jeden Menschen, jeden Mann und jede 
Frau zu allen Zeiten. Das muss man immer mitbedenken, wenn man die Erzählung 
hört. Ich bin Adam, du bist Adam oder du bist Eva. Die Frage, was wäre aus der 
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Menschheit geworden, wenn Adam und Eva nicht von der Frucht des Baumes 
gegessen hätte, ist deshalb eine Frage, die die Erzählung missversteht. Niemand von 
uns hätte sich anders verhalten als Adam und Eva und niemand verhält sich bis 
heute anders als diese beide. 
Das ist die Wahrheit, um die es in der Erzählung geht, und allein bei dieser Wahrheit 
stellt sich die Frage, ob man an sie glauben kann oder nicht. Man muss nicht an 
Adam und Eva glauben. Die Wahrheitsfrage ist viel tiefer. 
Die Erzählung enthält einen Trost: "Gott vollzieht nicht das Todesurteil, das er bei 
dem Erlassen des Gebots angedroht hatte - und Gott macht fürsorglich den 
Menschen Kleider, um ihre Blöße zu verhüllen: "Gott verwirft sein sich gegen ihn 
wendendes Geschöpf nicht, sondern handelt weiter fürsorglich und behütend an ihm. 
Die Erzählung von der Übertretung des Gebotes Gottes im Garten Eden ist somit 
auch eine Erzählung von der weiter dauernden Fürsorge Gottes für uns, seine 
gefallenen Geschöpfe." 
Amen. 

 

Exodus (2 Mose) 12,1.3-7.11-14 
 
Ex 12,1 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: ... 3 Sagt der 
ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater 
ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. 4 Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu 
wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten 
wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. 6 und sollt es 
verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde 
Israel schlachten gegen Abend. 7 Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide 
Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in 
denen sie's essen,  
11 So sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe 
an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die 
hinwegeilen; es ist des HERRN Passa. 12 Denn ich will in derselben Nacht durch 
Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und 
Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der HERR. 13 
Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo 
ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht 
widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. 14 Ihr sollt 
diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den HERRN, ihr 
und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 
 
Liebe Gemeinde,  
In 2. Mose 12 liegt die Ursprungserzählung des Passafestes vor, es wird hier 
erstmals in der Bibel erwähnt, genauer noch: feierlich eingesetzt als ewiger 
Gedenktag (V.14). In der Erzählung hat das Passa vor allem eine lebensrettende 
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Funktion: Das Blut des Opfertieres, eines einjährigen Widders oder Ziegenbocks, 
gestrichen an die Türpfosten, ist Zeichen der Verschonung der Erstgeborenen Israels 
in Ägypten; es ist ein Schutzzeichen in Todesgefahr. 
Um eine biblische Erzählung richtig zu verstehen, muss man genau darauf achten, 
wo sie steht, also den Ort, an den sie gestellt worden ist. Das Passa wird vor der 10. 
"ägyptischen Plage" eingesetzt, der Tötung der Erstgeburt. Damit ist sie eingebettet 
in den Zyklus der Plagenerzählungen. Nur aus diesem Zusammenhang kann man die 
theologische Bedeutung dieser letzten "Plage", die als ein Schlagen von 
menschlicher und tierischer Erstgeburt und als "Strafgericht über alle Götter der 
Ägypter" bezeichnet wird, verstehen: Die Plagenerzählungen wollen Leser und 
Hörer, also auch uns, dazu bringen, das machtvolle und wunderbare Handelns 
Gottes an Israel mit Bewunderung, Ehrfurcht und heiligem Erschauern anzuschauen. 
So setzt sich Gott für eine verfolgte Minderheit ein! Er nimmt es sogar mit dem 
mächtigsten Machthaber der Welt auf. Dabei hat die Erzählung drei verschiedene 
Hörer: einmal das Volk Israel. Israel soll sehen, dass Gott sich schützend vor sein 
Volk stellt und die Macht des Mächtigen bricht. Dann Ägypten: die Ägypter als 
Repräsentanten der Großmacht sollen sehen, dass der Gott Israels über mehr Macht 
verfügt als der Pharao, den sie für einen Gott halten; schließlich der Großkönig 
selbst: der Pharao soll erkennen, dass nicht er, sondern Gott in Wahrheit der Regent 
der Welt und allen anderen Göttern überlegen ist  
Bei dieser Machtfrage: Siegen die Mächtigen auf der Welt, die Minderheiten 
unterdrücken und vernichten oder ist ihre angebliche Macht in Wirklichkeit 
Ohnmacht, weil sie zwar Menschen unterdrücken können, aber selber verletzlich, 
mehr noch: im Grunde ohnmächtig sind, bei dieser Machtfrage, die ja 50 Jahre nach 
dem Ende eines Mächtigen auf der Welt, der Tod und Vernichtung brachte, aber 
dessen Macht genauso zunichte ging wie die des Pharao, bei dieser Machtfrage will 
die Erzählung von den Plagen in Ägypten eine eindeutige Antwort geben: Gott ist 
mächtiger; an ihm scheitert jede menschliche Macht.  
Nun bereitet die Tatsache, dass in der Erzählung ganz unbefangen gesagt wird, dass 
Gott die Erstgeburt der Ägypter tötet - als dem schlimmsten und schwersten Schlag, 
zunächst theologische Bauchschmerzen. Wie kann Gott so grausam sein, dass er 
kleine Kinder und Tiere tötet? - Die entscheidendere Frage: Wie können Menschen 
so grausam sein, dass sie kleine Kinder und Tiere töten? wird dagegen schon viel 
leiser gestellt; vielleicht, weil wir uns damit schon resignativ abgefunden haben. Wie 
gut, dass wir sie wenigstens kritisch an Gott richten - offenbar fällt es uns da 
schwerer, uns damit abzufinden. 
Für mich ist diese Theodizeefrage, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, insofern 
kein Problem, weil für mich die Erzählung von Menschen geschrieben und 
überliefert wurde. Die Erzählung sagt zunächst nichts über Gott, wohl aber viel über 
die Gottesvorstellung der Menschen aus, die die Erzählung geschaffen haben. Ich 
frage also: Was will der Erzähler mit der Erzählung sagen. Was ist seine Sicht und 
Absicht?  
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Jetzt kommt meine Deutung: Der Erzähler will Befreiungstheologie treiben. Das 
Leid der geschundenen Sklaven- und Fronarbeiter ist nicht endlos, weil Gott 
mächtiger ist als die Götter der Unterdrückung ist, jene Götter, die die 
(ideologischen) Garanten der Unterdrückungsstrukturen sind. Sie werden ihr 
Strafgericht erfahren: d.h. das System zerbricht, es wird gerichtet, d.h. das Unrecht 
aufgedeckt und die es stützenden (religiösen) Ideologien verurteilt. Die Erzählung 
von der Tötung der Erstgeburt hält die Hoffnung wach, dass Gott Mittel und Wege 
besitzt, selbst die mächtigsten und scheinbar unveränderbaren Machtsysteme ins 
Wanken zu bringen. Es ist also keine Erzählung von der Grausamkeit Gottes, 
sondern eine Erzählung von Hoffnung auf Befreiung. 
Und die Erzählung, so meine zweite Deutung, will eine tiefe pädagogische Weisheit 
vermitteln: die Machthaber der Erde, die die Menschen unterdrücken und sich um 
das Schreien der Menschen nicht kümmern, ändern sich und ihr Verhalten nur dann, 
wenn sie am eigenen Leib die Not und das Leid erfahren, das sie anderen zufügen. 
Darum wird erzählt, dass der Pharao, der ja zuvor alle kleinen neugeborenen 
israelitischen Jungen zu töten befohlen hatte, erst dann die Israeliten ziehen lässt, als 
er das Schicksal, das er anderen zufügte, am eigenen Leib, in der eigenen Familie 
erleiden muss. Die Erzählung hält die Hoffnung wach, dass ein Diktator durch 
eigene Leiderfahrung sensibel wird für das Leid, das er anderen zufügt.  
Und die Erzählung ist in gewissem Sinne subversiv: Indem sie von der Macht Gottes 
erzählt, relativiert sie die Macht des Mächtigen. Denn sie erzählt ja von einem noch 
Mächtigeren (Fast so, wie wenn vor 60 Jahren jemand auf ein Heil Hitler antwortet 
mit Gruß Gott).  
Durch einen Blutritus, so wird erzählt, werden die Israeliten verschont. Das Blut der 
Tiere an den Pfosten der Türe, schützt ihr Leben. Hier versteht man direkt etwas 
davon, wie der Tod eines Tieres, also sein Opfer, Leben rettet.  
Dennoch ist das Blut weder Zaubermittel, noch sind die geopferten Passatiere 
Stellvertreter für die erstgeborenen Kinder Israels. Es ist Zeichen für Israel (V.13)! 
Zeichen, dass Gott an ihnen vorübergegangen ist. Im Hebräischen gibt es hier ein 
Wortspiel: das Fest heißt päsach-Fest; Gott ist der, der pasach tut. Dieses Wort 
bedeutet: lahmen, hinken, vorbeihinken, hüpfen, springen, überspringen, 
vorbeigehen, verschonen. Wie das, was Gott tut, genau zu verstehen ist, bleibt 
dunkel. Auf immer verhüllt hinter der Vielfalt der Wortbedeutungen - verhüllt auch, 
weil es ja keinen gab, der es sah. Aber das ist auch nicht Entscheidend. Entscheidend 
ist das Blut als Zeichen für Israel, Zeichen der Verschonung. 
Das Passa-Fest ist ein Familienfest, bei dem der Hausvater das Tier zu schlachten 
hat. Das Fest ist zugleich ein Fest, das Nachbarn verbindet: Denn wenn die Familie 
zu klein ist, das ganze Tier, Schaf oder Ziege, zu essen - denn es darf nichts übrig 
bleiben! - dann sollen sie sich mit soviel anderen Familien zusammentun, wie nötig, 
damit alles gegessen werden kann. Und damit die Erinnerung an das Geschehen in 
Ägypten immer wachgehalten wird, sollen alle am Passa Teilnehmenden so 
gekleidet sein, als würden sie unmittelbar vor dem Aufbruch zu einem langen Weg 
stehen.  
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Liebe Gemeinde, Jesus hat eben dieses Passa-Mahl mit seinen Jüngern gefeiert. 
Eigentlich, so sagte ich, ist es ein Familienfest. Wenn Jesus es nicht mit seiner 
Mutter Maria und seinem Vater Josef, sondern mit seinen Jüngern feierte, so 
bedeutet dies: ihr seid meine Familie. Und zu dieser Familie gehört auch Judas..... 
Nach dem gemeinsamen Essen tat Jesus etwas Ungewöhnliches: er nahm noch 
einmal Brot, sprach ein Dankgebet, brach den Brotfladen und gab ihn seinen 
Jüngern - und ebenso reichte er noch einmal den Becher mit Wein, der zuvor schon 
beim Passa gereicht worden war. Damit schuf er etwas Neues. 
Tief und vielschichtig ist das, was in diesem Augenblick geschah. 
Erinnern wir uns: Das Passafest will die Erinnerung daran wachhalten, dass Gott 
sein Volk aus der Unterdrückung in Ägypten befreit hat - ihm Freiheit geschenkt 
hat. Das Essen in Hast und Eile, mit Sandalen an den Füßen und den Stock in der 
Hand, soll erinnern, dass in großer Hast und Eile aufgebrochen werden musste für 
den langen Weg durch die Wüste hin in die Freiheit. In die neue Heimat.  
Jesus verdrängt durch sein Abendmahl das Passa nicht. Ich glaube vielmehr, er 
bestätigt ausdrücklich die Erinnerung an die Heilstat Gottes, daran, dass Gott unser 
aller Freiheit will. Diese von Gott geschenkte Freiheit soll im Abendmahl ständig 
wieder lebendig werden, für jeden, der am Mahl teilnimmt.  
Erinnern wir uns: Das Blut des Passalammes, gestrichen an die Türpfosten, hatte 
rettende, verschonende Bedeutung. Das Blut des Lammes rettete einstmals vor dem 
Tod. 
Auch Jesus spricht vom Blut. Seinem Blut. Dieses Blut wird vergossen zur 
Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden meint Doppeltes: Befreiung - von 
dem, was als Last auf unseren Seelen liegt, von Dunklem in unseren 
Lebensgeschichten - und Errettung. Paulus würde sagen: Errettung aus der tödlichen 
Macht der Schuld, an deren Ende der Tod steht. Jesus will damit sagen: mein Fleisch 
und Blut retten jeden, der am Mahl teilnimmt, vor dem Tod. Jetzt und immer da, wo 
dieses Mahl gefeiert wird. 
Erinnern wir uns: Das Passafest sollte ständig gefeiert werden zur Erinnerung an 
Gottes Heilstat. Jesus setzt das Abendmahl ein zur Erinnerung an ihn. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis. 
Er hebt das Passa nicht auf - er nimmt vielmehr die wichtigsten Inhalte des 
Passafestes auf: Gottes Freiheit für uns, Gottes Retten - Gottes Verschonen - und 
bindet sie an sich selbst und an die Gegenwart. Seine Gegenwart und unsere 
Gegenwart. Amen. 
 

 

1 Könige 19,1-8 
 
 

1 Kön 19,1 Und Ahab sagte Isebel alles, was Elija getan hatte und wie er alle 
Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. 
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2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir 
dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan 
hast! 
3 Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach 
Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. 
4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter 
einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm 
nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. 
5 Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel 
rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! 
6 Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein 
Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder 
schlafen. 
7 Und der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und rührte ihn an und 
sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
8 Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig 
Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 
 
Liebe Gemeinde, 
es ist genug! Mir reicht es! Ich kann nicht mehr! Gott, lass mich sterben. Ich halte es 
nicht mehr aus! Haben Sie solche oder ähnliche Worte schon einmal gehört? Selbst 
einmal gedacht oder gesagt? Nicht wahr, wer so spricht, dem geht es nicht gut. Der 
ist physisch oder psychisch fertig. Am Ende. Worte der Verzweiflung. Ein 
Notschrei. Tiefe Resignation. 
So spricht ein Mensch voller Erschöpfung, einer, der nicht mehr weiter kann, der es 
nicht mehr aushält. Der nur einen Wunsch hat: zu sterben, weil das Leben 
unerträglich geworden ist. 
Es gibt viele Anlässe, so zu sprechen. Unerträgliche Schmerzen. Oder ein tragischer 
Unglücksfall. Der Tod eines geliebten Menschen. Das Erleben, dass sich plötzlich 
Hindernisse vor mir auftürmen, die mir zu gewaltig erscheinen. Probleme, die auf 
mich einstürzen, denen ich mich nicht gewachsen fühle. 
Elija hat einen konkreten Anlass. Er wird verfolgt. Politisch verfolgt. Aus höchsten 
Kreisen hat er erfahren, dass er noch 24 Stunden Zeit hat, bis ein Anschlag auf ihn 
ausgeübt wird. Ein Anschlag mit Todesfolge. Durchgeführt von einem 
Sonderkommando im Auftrag der Königin. 
Isebel, die Königin, ist keine Israelitin. Ihr Mann, König Ahab, hat sie geheiratet, um 
einen wichtigen Bündnispartner zu gewinnen: das Königreich von Tyros. Auf diese 
Weise hat Ahab Ruhe an seiner Nordgrenze. Aber diese Ruhe wird teuer erkauft. 
Isebel verlangt einen hohen Preis: Die Einführung der Baalsreligion, ihrer Religion 
also, als Staatsreligion. Baal, der Gott der Fruchtbarkeit und des Krieges, verlangt 
von seinen Gläubigen die Verehrung in eigenen Tempeln, Verehrung durch 
Sexualriten, Verehrung durch Kulttanz und Ekstase, durch Opfer und Abgaben. 
Ahab erfüllt das Verlangen seiner Frau, das Verlangen auch der Baalspriester. Er 
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erbaut in der Hauptstadt Samaria einen Tempel für Baal, opfert ihm auf einem 
königlichen Altar. Dies war für den König ein Akt der politischen Vernunft: Israel 
war ein Vielvölkerstaat zur damaligen. Gerade die nichtisraelitische Bevölkerung 
wurde durch diesen Kult an das Königshaus gebunden, sah sie doch, dass der 
israelitische Könige auch ihren Gott verehrte. 
Für die jedoch, die Anhänger des einzigen Gottes Israel, JHWH, waren, war dies ein 
Skandal, ein Verrat, Blasphemie. 
"Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Diensthause geführt hat, 
du sollst keine anderen Götter haben neben mir." Mit diesem Gebot war Elija 
aufgewachsen, und mit ihm viele andere. Doch ihre Zahl nahm ab. Die Umwelt 
belachte und bespöttelte sie, sie galten als altmodisch. Baal ist modern! Sein Kult ist 
interessanter, lebendiger, prächtiger. Da gibt es etwas zu sehen! Kurz: Baal war 
attraktiv. Die Minderheit, die trotzdem an JHWH festhielt, dem Gott Israels seit 
Ägypten her, wurde mehr und mehr verfolgt. Sie verloren ihre Stellungen an den 
Staatstempeln, bekamen Berufsverbot, schließlich ging Isebel und mit ihr Ahab zur 
direkten Verfolgung über. Elija klagt an einer anderen Stelle: 

"Geeifert habe ich für den HERRn, den Gott der Heerscharen! 
Denn Israel hat dich, Gott, verlassen! 
Deine Altäre haben sie niedergerissen! 
Deine Propheten mit dem Schwert getötet! 
Ich allein bin übrig geblieben, 
und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen!" 

Elija wird verfolgt, weil er für JHWH, den Gott Israels, eingetreten ist. Weil er das 
Tun des Königs und seiner Frau öffentlich angeprangert hat. Weil er es gewagt hat, 
den König höchstpersönlich "Verderber Israels" zu nennen. Weil er die 
Auseinandersetzung mit den Priestern und Propheten Baals öffentlich geführt hat, 
sie lächerlich gemacht, und Elija hat wohl auch gegen Baalspriester und -propheten 
vor Gewalt nicht zurückgeschreckt - Sie kennen diese Erzählung von Elijas 
Auseinandersetzung mit den Baalspropheten auf dem Berg Karmel. 
Isebel will ihn ausschalten, damit die Opposition gegen ihre Kultpolitik ihr Haupt 
verliert. Damit sich Baal in Israel durchsetzen kann. 
Elija flieht. Weit nach Süden, ins Königreich Juda. Er hat Angst um sein Leben. Mit 
keinem Wort, liebe Gemeinde, wird dies als Feigheit bezeichnet. Für die Bibel ist es 
natürlich, dass Elija sich fürchtet und flieht. Er will sterben. Er hält es nicht aus, als 
einziger für Gott einzutreten und dafür verfolgt zu werden. Darum wünscht er sich 
den Tod. Die Erschöpfung kommt über ihn. Er schläft ein. 
Für mich, liebe Gemeinde, verbirgt sich hinter dem, was unser Text nun erzählt, eine 
frohe Botschaft. Ein echtes Stück Evangelium. Plötzlich ist da jemand bei Elija, 
berührt ihn und sagt nur drei / zwei Worte: "Steh auf! Iß!" Der Erzähler sagt uns, 
dies sei ein Engel gewesen. Elija weiß das nicht. Für ihn ist nur eines sichtbar: Da 
war jemand, der hat ihm Brot und Wasser gegeben und ihm zum essen aufgefordert. 
Nichts weiter: Jemand sorgt für Elijas leibliches Wohl. Gibt ihm zu essen und zu 
trinken. Hilft ihm damit aus der körperlichen Erschöpfung. Und das Ganze 
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wiederholt sich ein zweites Mal, diesmal jedoch sagt der Engel: "Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor dir." Plötzlich geht der Blick in die Zukunft: 
Elija, der sich den Tod gewünscht hat, wird auf einen neuen Weg geschickt. 
Was ist daran eigentlich Evangelium, frohe Botschaft? Zunächst dies: Elija 
bekommt kein Wort des Vorwurfes zu hören. Die Erschöpfung wird wie etwas 
Natürliches, Verständliches angenommen. Mit keinem Wort wird Elija 
zurechtgewiesen. Ihm wird nicht gesagt: "Reiß dich zusammen. Du hast nicht zu 
versagen! Halt durch" oder Ähnliches. Nein. Ihm wird schlicht geholfen, indem ihm 
das Nötigstes gegeben wird, Brot und Wasser. Das Lebensnotwendige. 
Elija bekommt auch keine Ermahnung. Er wird nicht moralisch aufgerüstet. 
Stattdessen wird er berührt. Das darf nicht allein wie ein Wachrütteln verstanden 
werden. Berühren meint hier mehr: Kraft geben durch Nahesein. Berührung meint 
Anfassen, das Verbundenheit, Verstehen und Helfenwollen zugleich ausdrückt. Eine 
Geste der Freundschaft und des Aufrichtens. 
Du hast einen weiten Weg vor dir ... Hier ist ganz behutsam angedeutet, dass die 
Stärkung das Ziel hat, Elija für einen Weg zuzurüsten. Weg meint hier zunächst 
ganz konkret: den Weg zum Berg Horeb, den Elija dann auch geht. Weg meint aber 
dann auch im übertragenen Sinn: Seine Aufgabe, sein Ziel, für das einzutreten er 
auch weiterhin gebraucht wird. Sein Eintreten für Gott. Will man die Worte des 
Gottesboten in heutige Sprache übersetzen, heißt es soviel wie: Stärk dich, denn du 
wirst noch gebraucht. Vor dir liegen noch wichtige Aufgaben. Mach dich auf den 
Weg. 
Das ist für mich die frohe Botschaft dieses Textes: Dem Erschöpften, Resignierten, 
Verzweifelten wird zugerufen: Du wirst noch gebraucht. Auch wenn du es nicht 
wahrhaben willst und nicht mehr sehen kannst. Gott stärkt dich für deine Aufgabe, 
deinen Weg. "Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken", so heißt diese Botschaft dann im Munde Jesu. 
Du wirst noch gebraucht. Auch wenn du alt bis. Auch wenn du erschöpft oder krank 
bist und denkst, du seist völlig nutzlos, fielest anderen nur zur Last. Auch wenn du 
behindert bist und glaubst, jetzt ist mein Leben völlig sinnlos, ich kann ja nichts 
mehr schaffen. Wir alle haben Pläne und Ziele, wir alle erleben immer wieder, dass 
wir keinen Erfolg sehen, wissen nicht, ob all unsere Mühe vergeblich ist. Gerade 
auch in der Kirche werden wir oft so müde. Oder wir haben einem Menschen viel 
Liebe geschenkt - und auf einmal erleben wird, dass unsere Liebe ermattet, dass sich 
Streit und Entfremdung entwickeln - ist das nicht alles Grund zur 
Hoffnungslosigkeit? 
Keiner von uns, liebe Gemeinde, kann wissen, in welcher Weise seine Arbeit wirkt. 
Wie sie weiterwirkt. Welche Spuren sie hinterlässt. Ja, wir wissen eigentlich gar 
nicht genau zu sagen, wann wir gebraucht werden, oft sogar nicht einmal, wann wir 
gebraucht wurden. Wann ein anderer aus der Begegnung mit uns Kraft geschöpft 
hat. Keiner kann wissen, ob er nicht gerade dann, wenn er sich nutzlos glaubt, 
anderen nützlich ist. Bodelschwingh, der unendlich viel Erfahrung mit 
schwerstbehinderten Kindern sammeln konnte, empfand es als das größte Geschenk, 
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wenn auf dem Gesicht eines seiner epileptischen Kinder ein Lächeln erschien. Er 
wusste dann, spürte dann, dass er, er selbst, dieses Lächeln brauchte, als eine Kraft, 
die ihm Mut machte, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen. Trotz allen Elends, 
das er täglich sah und das es täglich gibt. In diesem Augenblick schenkte ihm das 
Kind unendlich viel, ohne dass es, das Kind, dies jemals ahnte. Es wurde gebraucht. 
Es wurde zum Engel. 
Elija erfuhr dies, das er gebraucht wurde, sehr massiv. Ein Gottesbote sagte es ihm, 
Das ist die Sprache der Erzählung. Fingerzeige sind aber auch heute möglich, wir 
müssen nur lernen, sie zu sehen. Fingerzeige, die euch sagen: geht gestärkt euren 
Weg. Lasst euch nicht entmutigen. Wir haben es doch so viel leichter als Elija! 
Elija stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 
Nächte - so lange, wie Jesus in der Wüste fastete, so lang ging Elija. Gespeist durch 
Brot und Wasser. Oh können wir doch wie Elija dies als eine neue Kraft in uns 
spüren, die uns unseren Weg gehen lässt, den Gott für uns vorgesehen hat. Amen. 
 

Ezechiel 34,16 
19.4.1997 

 
Ez 34,16 "Ich will das Verwundete verbinden und das Schwache stärken", spricht 
Gott der Herr. 
 
Gottesdienst anlässlich des 20jährigen Bestehens der ökumenischen Sozialstationen 
in Mosbach 
 
Liebe Festgemeinde, 
ein Gotteswort, überliefert vom Propheten Ezechiel, steht als Leitwort über dem 
Fest, das wir heute feiern, weil die beiden Sozialstationen der Kirchen ihr 20jähriges 
Bestehen feiern: "Ich will das Verwundete verbinden und das Schwache stärken", 
spricht Gott der Herr. Dieses Wort wurde in eine Zeit hinein gesagt, als das Volk 
Gottes die bis dahin schlimmste Zeit seiner Geschichte erlebte: Krieg und 
Zerstörung des Staates, der Hauptstadt Jerusalem, Deportation der Bevölkerung ins 
Exil. Was man, liest man die Bibeltexte genau, auch herauslesen kann, ist das Leid 
der Menschen: Kriegsbedingte Verletzungen, nicht behandelte Wunden, qualvolles 
Leiden verstümmelter Menschen, Angst und Entsetzen schwangerer Frauen auf den 
endlosen Fußmärschen durch die syrische Wüste, Sterben der Alten, unbetrauert und 
ungepflegt. In diese Situation herein ergeht das Wort des Propheten als 
ermutigendes Hoffnungswort, verbunden mit einer Verheißung der Rückkehr in die 
verlorene Heimat: "Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 
zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken." Es heißt 
nicht: die Verwundeten, die Schwachen, sondern das Verwundete, das Schwache. 
Damit ist, so verstehe ich es, nicht nur der Körper, sondern die Seele mit gemeint, 
alles, was verwundet ist an Leib und Seele, alles, was schwach ist an Körper und 
Geist. 
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Hier sind wir bei der ersten Wurzel alles diakonischen und caritativen Tuns: sie liegt 
in Gottes Zuwendung begründet, die dem Verwundeten und dem Schwachen gilt. 
Ich komme dann gleich zu der zweiten Wurzel alles diakonischen und caritativen 
Tuns: sie liegt in Jesu Zuwendung begründet, die den Kranken, Armen, 
Ausgegrenzten und seelisch Bedrückten gilt. 
Das Auftreten Jesu nach dem ältesten Evangelium des Neuen Testaments, dem des 
Markus, umfasst von Anfang an zweierlei: Die Predigt vom Reich Gottes und das 
Heilen. Wort und Tat, Seele und Körper, sind damit eine unlösliche Einheit für 
Jesus. Er heilt als allererste die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber, er heilt 
Besessene und Kranken, er heilt einen Aussätzigen, einen Gelähmte, er heilt 
Epileptiker und Blinde - um nur einige zu nennen. Dieses Heilen ist immer 
ganzheitlich, der Körper wird gesund und die Seele heil. Darum ist sein Heilen oft 
verbunden mit der Sündenvergebung: Die Geschichte, die zur Krankheit führte, und 
die oft eine Geschichte von Schuldverstrickung und Versagen ist, ist bei Jesus mit 
im Blick; die Sündenvergebung ist so etwas wie eine Befreiung vom Ballast der 
eigenen Lebensgeschichte, ist seelsorglicher Zuspruch, Befreiung von Last und 
psychosomatische Therapie in einem. 
Die dritte Wurzel liegt in Jesu radikaler Eschatologie: Die Frage nach ewigem Heil 
oder Unheil entscheidet sich an der Art und Weise, wie wir Menschen mit denen 
unter uns umgehen, die arm, hungrig, durstig, nackt, krank, einsam oder gefangen 
sind. Sie alle kennen dieses großartige Gleichnis vom himmlischen König, der die 
Menschen vor seinem Thron in zwei Gruppen teilt: in die, die den Ärmsten der 
Armen geholfen haben und in die, die Hilfe verweigert haben, gipfelnd in dem Wort 
Jesu: "Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan." Jesu Praxis und Jesu Gleichnisse sind also die zwei christologischen 
Wurzeln des caritativen Handelns, der Diakonie. Ich will nur zwei dieser 
Gleichnisse noch nennen: Das Gleichnis vom Samariter, der - anders als Priester und 
Levit - dem, der unter die Räuber fiel, zum Nächsten wurde, und das Gleichnis vom 
armen Lazarus, dessen Hungerödeme von Hunden geleckt wurden, während der 
Reiche in Saus und Braus lebte, ohne den armen Bruder zu sehen, also ihn in seinem 
Leid wahrzunehmen und sich bewegen, erschüttern zu lassen. 
Leid wahrnehmen, sich erschüttern lassen, und das Nötige tun, um Leid zu lindern - 
dieses Vorbild hat uns Jesus gegeben in Wort und Tat, in seiner Praxis und in seiner 
Predigt. 
Die letzte Wurzel schließlich ist die Praxis der Urgemeinde, aus der sich dann die 
Praxis der Kirche entwickelt hat. Sie hat die Praxis Jesu fortzuleben versucht: von 
Petrus und Paulus ist, wie von Jesus, überliefert, dass sie geheilt und gepredigt 
haben; sie gingen zu den Kranken, aber die Kranken wurden auch zu ihnen gebracht. 
Daneben hat die Urgemeinde zwei Pfeiler ihres Diakonats oder ihrer caritativen 
Arbeit gehabt: die Kollekte und Armenpflege. Schon der Apostel Paulus hat zu einer 
Kollekte für die verarmten Schwestern und Brüder in Palästina aufgefordert ("einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb") und es ist überliefert in der Apostelgeschichte in 
Kapitel 6, dass 7 Männer eingesetzt wurden, die für die tägliche Speisung der 
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Verarmten zu sorgen hatten, insbesondere die Witwen. Ein Unterschied von damals 
zu heute: Die Apostel waren Laien, unausgebildet in der Heil- und Pflegekunde, 
heute wird ihre Arbeit von qualifizierten Pflegekräften geleistet. Was geblieben ist: 
Der Weg zum Kranken. Jeden Tag machen sich Menschen auf, um in die Häuser zu 
gehen, um zu betten und pflegen, Spritzen zu injizieren oder zu verbinden, zu 
begleiten in den letzten Stunden des Lebens. Deren Dienst wird heute Nachmittag 
im Blick sein und im Mittelpunkt stehen - wir wollen hier in diesem Gottesdienst 
über die Wurzel nachdenken: Gottes Parteinahme für das Schwache und 
Verwundete. Er hat uns damit eine Richtschnur, einen Wegweiser für ein 
sinnerfülltes Lebensziel gegeben: Meine Kraft einsetzen, um andern Leben zu 
erhalten. Darum wollen wir Gott bitten, dass alle, die den schweren Dienst am 
kranken und pflegebedürftigen Nächsten tun, aus von ihm tägliche die Kraft 
bekommen, die sie für ihren Dienst brauchen. Amen. 
 

Matthäus 17,1-9 
19.1.1997 

 
Einführungsgottesdienst in der Stiftskirche Mosbach 
 
Mt 17,1 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und 
Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. 
2 Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und 
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. 
3 Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm. 
4 Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will 
ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. 
5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, 
eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! 
6 Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. 
7 Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch 
nicht! 
8 Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. 
9 Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von 
dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten 
auferstanden ist. 
 
Liebe Gemeinde, 
Evangelien sind nicht nur die Träger froher und freimachender Botschaften, 
Evangelien sind nicht nur auf vielfältige Weise Wort Gottes, sie sind auch 
meisterhafte Kunstwerke.  
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Kunstwerke weniger in literarischer Hinsicht, obwohl dies herauszuarbeiten 
Generationen von Theologen beschäftigt hat, sondern vor allem theologische 
Kunstwerke.  
Kunstwerke erschließen sich nur durch intensives Betrachten und durch Verstehen 
der Traditionen, in denen der Künstler steht.  
Evangelien erschließen sich nur durch intensives Betrachten und genaues 
Hinschauen auf die Texte und durch Verstehen der Traditionen, in denen der 
Evangelientext steht.  
Denn er arbeitet mit Bezugnahmen auf Traditionen, mit Anspielungen oder mit der 
Aufnahme von Bildern voll theologischer Bedeutung  
 
Genau hinschauen - genau hinhören auf den Text, das ist ja eigentlich das Wesen der 
Predigt. Stellen wir uns dieser Aufgabe. 
 
Nach sechs Tagen ... so beginnt der Text. Warum die Zahl sechs? Wenn wir jetzt in 
einem Bibelgeprächskreis säßen, würden wir miteinander überlegen, welche 
Bedeutung die Zahl sechs in der Bibel hat. Eine der Bedeutung könnte sein: am 
sechsten Tag, so erzählt die Schöpfungserzählung, schuf Gott die Tiere und die 
Menschen - also die Lebewesen auf der Erde. Könnte es sein, dass Matthäus uns 
damit einen Hinweis geben will, dass das, was jetzt geschieht, etwas mit Leben zu 
tun hat? 
 
Drei Jünger nimmt Jesus mit sich. Eine Gruppe in der Gruppe der Jünger. Warum 
drei von 12? Ist das nicht ein Bevorzugung? Oder ein Modell vor kollektiv-
kommunikativ-demokratische Leitungsorganisation? So dass Jesus schon zu 
Lebzeiten die Führung der Jünger nicht einer Autorität, sondern einem Gremium 
von dreien anvertrauen wollte? Wir kennen die drei schon: Petrus, Jakobus und 
Johannes. Vom Garten Getsemane her. Wo sie schlafen, als Jesus mit Gott ringt. In 
der Parallelüberlieferung bei Lukas wird dieses Motiv der schlafenden Jünger 
tatsächlich noch einmal überliefert. Nicht so bei Matthäus. Die drei Jünger sollen 
vielmehr die wachenden, beobachtenden, miterlebenden Augen- und Ohrenzeugen 
repräsentieren - Symbol und Vorbild für die Gemeinde. 
 
Auf einen hohen Berg führt Jesus sie. Die Tradition hat diesen Berg später mit dem 
Har Tabor, dem Berg Tabor, identifiziert. Ströme von Touristen fahren heutigentags 
die gewundene Serpentinenstraße hinauf zu den Pforten der Kirche, die dort errichtet 
wurde. Aber bei Matthäus hat der Berg keinen Namen. "Hoher Berg", damit 
verbindet sich in der Bibel immer die Nähe zu Gott. Gottesberg heißt es manchmal. 
Jeder, der hören kann, weiß jetzt schon: Hier geschieht eine Begegnung mit Gott. 
 
Er wurde verklärt, heißt es weiter, vor ihnen. Ich habe früher immer Probleme mit 
diesem Wort gehabt. Verklärung. Verklärt schauen sich Verliebte an. Oder wenn 
jemand schwärmt von einem Filmstar oder Rockstar, dann kriegt der glänzende 
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Augen. Aber das ist hier nicht gemeint. Verklärung meint vielmehr: hier wird etwas 
klar für die, die zusehen. Und die Aura dessen, der verklärt wird, wir sichtbar. Und 
das beschreibt Matthäus mit faszinierenden Bilder aus der alttestamentlichen 
Tradition: Sein Angesicht strahlt wie die Sonne - das wird in den Psalmen von Gott 
gesagt; und seine Kleider wurden weiß wie das Licht - das wird in der Offenbarung 
des Johannes von den Märtyrern im himmlischen Hofstaat Gottes gesagt. 
 
Und da haben wir diese kunstvollen Verbindungen: hier wird eine Brücke 
geschlagen zwischen Jesus und Gott auf dem Hintergrund des Alten Testament; und 
zwischen Jesus und der Erhöhung zur Rechten Gottes als apokalyptische Hoffnung 
des Neuen Testaments. Die Bilder schaffen Bezüge, stellen Bindungen und 
Verbindungen her und entfalten dadurch eine Deutung der Person Jesu: Um ihn ist 
die Klarheit, das Licht - und damit das Leben - Gottes. 
 
Und noch haben wir das Beziehungsgeflecht der Bilder noch gar nicht recht 
verarbeitet, schon wird ein neues hergestellt: zwischen Mose, Elija und Jesus. 
 
Nichts anderes wird im Text gesagt, als dass Mose und Elija erscheinen. Und doch 
wird damit Deutung, wird Theologie entfaltet. 
Mose, da erinnert sich jeder an die Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai, an die 
Zehn Gebote, an sein glänzendes Angesicht, das er mit einem Tuch verhüllen muss, 
damit es die Menschen nicht blendet. Mose, das meint auch Exodus, Befreiung aus 
der Sklaverei Ägyptens, meint Weg durch die Wüste, Führung und Bewahrung. 
Mose meint vor allem aber auch Tora. Er ist der Übermittler der Tora, der Weisung 
Gottes zum Leben. Wenn er erscheint und da ist neben Jesus, dann meint das: Jesus 
steht in und unter der Tora. Er erfüllt den Sinn und Geist der Tora Gottes. 
Elija, da erinnert man sich vielleicht an die Begegnung mit Gott auf dem Berg 
Horeb, wo Gott im nicht in Sturm und Erdbeben, nicht im Feuer, sondern im 
Demama daqa, im gefüllten Schweigen begegnet [Hinweis auf Nelli Sachs´ Gedicht 
und Yad WaSchem]; Elija ist auch der Prophet, der am Ende der Zeit 
wiederkommen soll, wie es Maleachi verkündet hat. Wenn er erscheint und da ist 
neben Jesus, dann meint das: die Verheißung erfüllt sich, das Eschaton, die 
endzeitliche Heilszeit bricht an. 
 
Kunstvoll holt Matthäus die Theologie wieder auf den Boden der Erzählung zurück, 
indem Petrus sagt: "Herr, hier ist gut sein!" Petrus hat zumindest dies erkannt, dass 
es um ein heilvolles Geschehen geht. Und in seiner praktischen Art macht er den 
Vorschlag, Hütten zu bauen. Er will den Augenblick festhalten. Oder er will den Ort, 
an dem Heiliges geschieht, zu einem Ort dauernder Residenz machen. So wie später 
immer da Kirchen gebaut wurden, wo der Tradition nach etwa Heiliges passiert sein 
soll oder geschehen ist. Zugleich enthüllt aber die Rede des Petrus ein Geheimnis: 
Er ordnet Mose und Elija und Jesus gleich. Für alle drei je eine Hütte. 
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Und wieder geschieht auf kunstvolle Weise ein Neues. Petrus wird indirekt kritisiert. 
Indirekt deshalb, weil eine lichte Wolke auch die Jünger mit überstrahlt. Und - hier 
sehen wir die sprachliche Kunst: die lichte Wolke überschattet sie. Das ist wie ein 
Paradox. Entweder es ist Licht oder es ist Schatten. Aber eben beides ist da, in der 
Art, wie Petrus, wie er als Stellvertreter für uns, Dinge wahrnimmt. Plötzlich sind 
alle in der Helligkeit. Mose, Elija, Jesus. Und doch geschieht eine indirekte 
Korrektur, eine Klarstellung. Durch eine himmlische Stimme, also durch Gott selbst. 
ER ordnet Jesus dem Mose und dem Elija vor. Er wiederholt noch einmal die Worte 
der Taufe. Hier wird also die Deutung der Person Jesu als geliebter Sohn Gottes 
durch die Taufe, von der letzten Sonntag zu hören war, noch einmal bekräftigt. Und 
noch einmal folgt eine Klarstellung, eine Klärung: die bei der Taufe gesagten Wort: 
"Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe" wird erweitert um drei 
Worte: "Hört auf ihn!" Das ist die Klarstellung. Das, was bei der Taufe geschah, war 
nicht ein Geschehen zwischen Gott und Jesus, sondern ist ein Geschehen zwischen 
Gott und uns. Hört auf ihn. Das ist die Botschaft an die Jünger und damit 
stellvertretend an uns. Auf Jesus hören, heißt hören, was Gottes Wille für die Welt, 
was Gottes gute Weisung für uns ist: seine Liebe zu uns leben. Miteinander. 
Untereinander. In der Art, wie wir miteinander leben. 
 
Jetzt erst kriegen die Jünger einen Schreck. Nicht schon bei der Lichtüberflutung 
Jesu, sondern bei dieser Aufforderung: Hört auf ihn. In der Tat, das macht ja auch 
einen gehörigen Schrecken. Denn wir alle wissen ja, dass wir das Ideal der Liebe zu 
Gott und dem Nächsten kennen, aber immer wieder daran scheitern, es zu leben. 
Fürwahr. das kann man nur erschrecken. 
 
Und jetzt erleben wir den, auf den wir hören sollen, gleich in der Art, wie er mit dem 
Schrecken der Jünger umgeht. 
Er rührt sie an. Ein zärtliche Geste. Nicht ein Wort, sondern erst eine Berührung. 
Vater oder Mutter streicheln ein Kind, wenn es Angst hat. Die Berührung beruhigt. 
Steht auf! Das könnte auch heißen: bleibt nicht in der Angst und Furcht stecken, 
verkriecht euch nicht, geht nicht zurück in die kindliche Regression, stellt euch der 
Anforderung. 
Und erst jetzt das, was wir vielleicht gleich erwartet hätten: Fürchtet euch nicht! 
Denn es geht ja, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, um Leben. Auf Jesus, auf 
Gottes Wort hören, heißt ja, sich dem Leben öffnen. Dem, was befreit von Angst 
und Furcht und Schuld und Belastung. 
Therapeut und Seelsorger ist Jesus in dieser kurzen Szene - und doch geschieht 
Elementares, Grundlegendes. Hört auf ihn - das wird hier gleich praktisch, 
lebenspraktisch und heilend sichtbar. 
 
Ja, und da sind sie dann allein mit Jesus. Jetzt haben die Jünger wenigstens noch die 
Chance, auf ihn direkt zu hören - und wir haben die Chance, durch das Kunstwerk 
des Evangeliums dieses Hören miteinander einzuüben. Amen. 
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Matthäus 20,1-16 
05.12.2000 

 
Mt 20,1-16 denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn der früh am morgen 
ausging um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen  
und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn 
sandte er sie in seinen Weinberg  
und er ging aus um die dritte stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen 
und sprach zu ihnen: geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben was 
recht ist  
und sie gingen hin  
abermals ging er aus um die sechste und um die neunte stunde und tat dasselbe  
um die elfte stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: was steht 
ihr den ganzen Tag müßig da  
sie sprachen zu ihm: es hat uns niemand eingestellt  
er sprach zu ihnen: geht ihr auch hin in den Weinberg  
als es nun Abend wurde sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: ruf 
die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten  
da kamen die um die elfte stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen 
Silbergroschen  
als aber die ersten kamen meinten sie sie würden mehr empfangen 
und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen  
und als sie den empfingen murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen:  
diese letzten haben nur eine stunde gearbeitet doch du hast sie uns gleichgestellt die 
wir des Tages Last und Hitze getragen haben  
er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: mein Freund  
ich tu dir nicht unrecht  
bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen  
nimm was dein ist und geh!  
ich will aber diesem letzten dasselbe geben wie dir  
oder habe ich nicht macht zu tun was ich will mit dem was mein ist  
siehst du scheel drein weil ich so gütig bin  
so werden die letzten die ersten und die ersten die letzten sein  
 
Liebe Gemeinde, 
das Gleichnis Jesu handelt von der Güte Gottes, die unserem Lohn- und 
Leistungsdenken widerspricht. 
 
Die Güte Gottes spiegelt sich in dem letzten Satz des Weinbergbesitzers: siehst du 
neidisch drein, weil ich so gütig bin?" Die Güte des Weinbergbesitzers im Gleichnis 
liegt darin, dass er jedem soviel gibt, wie man zur Zeit Jesu brauchte, um einen Tag 
leben zu können. Ein Silbergroschen, ein Denar, ist das Existenzminimum in der 
damaligen Zeit. Indem der Weinbergbesitzer auch denen, die nur eine Stunde 
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arbeiten, das Existenzminimum gibt, sichert er ihr Überleben oder rettet er sie vor 
dem Verhungern. Der Silbergroschen ist so Überlebenshilfe. Dafür bekam man 
einen Fladen Brot und ein paar Weintrauben.  
Die Empörung der anderen Tagelöhner ist nur allzu verständlich. Jeder von uns 
würde so argumentieren: wir haben viel mehr gearbeitet, haben den ganzen Tag 
geschuftet, haben die Hitze ausgehalten und uns die Hände kaputtgemacht und den 
Rücken krumm - 12mal soviel haben wir geschafft, also müssten wir auch 
entsprechend mehr bekommen. 
Gleicher Lohn für gleiche Leistung - diesen Grundsatz, der uns ja aus dem 
Tarifrecht bis heute geläufig ist - diesen Grundsatz vertreten die mitarbeitenden 
Tagelöhner. Sie haben ja Recht. Sie haben ja wirklich das Zwölffache geleistet, 
haben so dem Weinbergbesitzer zu zwölffachem Gewinn verholfen - wir können sie 
so gut verstehen. Das ist doch einfach gerecht, wenn man für mehr Arbeit auch mehr 
Geld und für weniger Leistung weniger Geld bekommt. Also ist der Hausherr - 
streng tarifrechtlich gesehen - ungerecht.  
Und diese Ungerechtigkeit soll in Wahrheit Güte sein? Verletzt also die Güte Gottes 
unser Empfinden von Gerechtigkeit? 
In der Tat - das ist das Anstößige an dem Gleichnis Jesu. Er mutet uns zu, den 
kühnen Gedanken zu denken, dass Gottes Güte in unseren Augen wie 
Ungerechtigkeit wirkt. Aber nicht, weil etwa Gott ungerecht wäre, sondern weil 
unser Gerechtigkeitsdenken nicht gütig ist. 
Unser Gerechtigkeitsdenken orientiert sich an der Leistung, an dem, was jemand 
durch seine Leistung verdient. 
Güte orientiert sich an dem, was einer braucht, damit er leben kann. 
Gottes Güte orientiert sich an dem, was der Geringste braucht, damit er leben kann. 
 
"diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt" - 
sein Gerechtigkeitsdenken orientiert sich an der Leistung. Dass es hier um den 
Konflikt zwischen leistungsbezogenem Gerechtigkeitsdenken und Güte geht, zeigt 
sich in der Reaktion des Weinbergbesitzers: Er selbst greift das Stichwort Recht und 
Unrecht auf:  
"ich tue dir nicht unrecht. Wir haben einen Denar ausgehandelt, den bekommst du, 
geh jetzt."  
und setzt ihm entgegen die Güte: Schon in der Anrede: 
"mein Freund", dann aber in dem, was er tut: "ich will diesem letzten dasselbe geben 
wie dir" - "siehst du so scheel drein, weil ich gütig bin." 
 
Das Gleichnis Jesu handelt davon, dass uns die Güte Gottes zum Ärgernis wird. 
 
Das ist wirklich empörend, dass Jesus uns Gott als jemanden hinstellt, der so gütig 
ist, dass es wie Unrecht wirken muss. Es ist ein Ärgernis für uns alle, die wir immer 
noch in uns das Denken tragen, dass Gott uns für unsere Leistung belohnen wird. 
"Womit habe ich das verdient! Ich habe mich doch immer treu zur Kirche gehalten, 
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habe immer geglaubt und vertraut, warum straft mich Gott so sehr." In dieser uns 
allen wohl vertrauten Klage, wie sie oft aus dem Mund Kranker zu hören ist, 
verbirgt sich unser Gerechtigkeitsdenken, das an Leistung und Lohn orientiert ist. 
Ich möchte dies das ökonomische Gerechtigkeitsdenken nennen.  
Dem setzt Jesus ein anderes Denken entgegen. Das Denken in der Kategorie der 
Güte. Güte und Liebe fragt nicht: was hast Du geleistet, sondern: was brauchst Du 
zum Leben. In den Augen Gottes steht nicht die Leistung und die Belohnung, die 
Berechnung dessen, was man verdient hat, sondern die Bedürftigkeit. Die neue 
Botschaft, die Jesus bringt, das Evangelium von der Güte Gottes, ist die Botschaft 
von der grenzenlosen Liebe Gottes, die mit den Augen des Verstehens und der 
Barmherzigkeit den Menschen sieht. 
Der Weinbergbesitzer weiß, dass ein arbeitsloser, der den ganzen Tag vergeblich 
seine Arbeitskraft auf dem Markt angeboten hat, nur überleben kann, wenn er das 
Lebensnotwendige bekommt. Gott weiß, dass wir Menschen, die wir das ganze 
Leben hindurch vergeblich versucht haben, Gutes zu tun und gut zu sein, nur 
überleben können, wenn wir das Leben bekommen.  
Darum ist das Gleichnis Jesu eigentlich das Evangelium schlecht hin. 
Die frohe Botschaft, dass vor Gott nicht die Leistung zählt, denn dann fielen wir 
wohl alle durch das Sieb, sondern dass Gott gütig ist. Grenzenlos gütig. So gütig, 
dass wir es für ungerecht halten. Es ist ein Gleichnis vom Wunder göttlicher Güte. 
Dieses Wunder der Güte Gottes besteht darin, dass alle Arbeiter zu Ersten gemacht 
werden. Der Protest dagegen verweigert den anderen die Güte Gottes, indem er auf 
Rechtstitel pocht. Aber Güte ist keine Rechtstitel. Dadurch wird auch deutlich, dass 
hier keine neue Tarifordnung aufgestellt werden soll. Vielmehr wird im Handeln des 
Herrn deutlich, dass Gott alles menschliche Rechtsdenken in Leistung und Lohn ihm 
gegenüber überschreitet und das Wunder seiner Güte gelten lässt. Das ist Gottes 
Gerechtigkeit. 
Unser ökonomisches Denken würde jetzt vielleicht so argumentieren: Wenn ich das 
weiß, dass der Weinbergbesitzer mir das gibt, was ich zum Überleben brauche, dann 
komme ich am nächsten Tag erst eine Stunde vor Arbeitsende - wenn ich weiß, dass 
Gott grenzenlos gütig ist, dann brauche ich ja erst in letzter Minute an diese Güte 
appellieren: wenn ich so denke, dann habe ich die Güte zu einer berechenbaren 
Größe gemacht, zu einer Art neuem Recht. Dagegen setzt das Gleichnis eine kleine, 
aber gewichtige Schranke. Wenn man genau auf die Worte des Besitzers achtet, 
dann sagt er: "Habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist"? 
Damit wird jeder Berechenbarkeit oder Einklagbarkeit der Güte Gottes gewehrt: sie 
bleibt unverfügbare, souveräne Gabe Gottes. Man kann nicht damit kalkulieren. 
"Nimm das Deine und geh"! Dieses Wort des Besitzers soll den, der protestiert, zum 
Umdenken veranlassen. Ja, ein Doppeltes umdenken mutet Jesus uns in seinem 
Gleichnis zu: 
Die, die sich dem Gesetz von Leistung und Lohn unterworfen haben, sollen von 
diesem Zwang zur Selbstrechtfertigung sich befreien lassen. Die aber, die die Last 
der Schwäche mit sich herumtragen, die auf keine Leistung pochen können und 
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darum am Rande der Verzweiflung stehen, sollen sich von dieser Last der 
Schwäche, von diesem Gefühl des Unwertes befreien lassen. Beide, die ersten und 
die Letzten, sollen ihr Leben finden in Gottes Güte.  
Sola gratia, das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Wir empfangen unseren Wert 
aus der Güte Gottes, nicht aus der Leistung. Die Güte Gottes macht den Wert des 
Menschen aus. Darum hat jeder Mensch in den Augen Gottes einen kostbaren Wert - 
gerade auch diejenigen, die sich wertlos vorkommen, weil sie keine Arbeit finden 
und damit den gesellschaftlichen Anspruch, durch Arbeit ihre Nützlichkeit zu 
beweisen, nicht verwirklichen können. Die Depression von Langzeitarbeitslosen 
Menschen ist eine Folge dieses Leistungs- und Wertedenkens, von dem uns das 
Gleichnis gerade befreien will. In den Augen Gottes steht die Bedürftigkeit voran - 
und sie weckt bei ihm die Güte. Unsere Augen müssen immer wieder lernen, die 
Bedürftigkeit von Menschen zu sehen - und dann die Güte in uns wecken lassen. Da 
wird dann auf einmal das Gleichnis auch sozialpolitisch und kirchenpolitisch 
konkret: wenn die Kirche und die Gemeinden die Güte Gottes widerspiegeln wollen 
und sollen, dann muss sich dies in der Weise zeigen, wie sie mit den "Letzten" 
umgeht. Sie muss lernen, Bedürftigkeit zu sehen und zu spüren. Sie muss einen 
Blick dafür bekommen, was Menschen brauchen, um leben zu können. Einen Blick 
für Not. Materielle und Spirituelle. Einen Blick dafür, wann ein Mensch sich selbst 
entwertet vor sich selbst und anderen. Und ihm den Wert in den Augen Gottes 
zeigen. Aber auch einen Blick dafür, wann ein Mensch sich für besser hält als 
andere, frommer oder gesegneter oder gerechter. Ihnen mutet das Gleichnis gerade 
das Umdenken zu - das Evangelium ist und bleibt Ärgernis und Torheit für die 
einen, Kraft zum Leben und zur Heilung und zum Heil denen, die sich die Güte 
Gottes schenken lassen. Amen. 
 

Matthäus 22,15-22 
2.11.1997 

 
Mt 22,15 Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten 
fangen könnten; 
16 und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: 
Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und 
fragst nach niemand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. 
17 Darum sage uns, was meinst du: Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt 
oder nicht? 
18 Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr 
mich? 
19 Zeigt mir die Steuermünze! Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. 
20 Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? 
21 Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!  
22 Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. 
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Liebe Gemeinde, 
geschickt gehen sie vor, die Jünger der Pharisäer und des Herodes. Sie wollen ihn in 
ein Dilemma stürzen, ihm eine Falle stellen, ihm ein Problem vorlegen, dass ihn, 
wie immer er es löst, erledigt. 
Es geht um den Grundkonflikt: Wie soll man sich den Herrschenden gegenüber 
verhalten, wenn sie Unrecht tun. Es ist dies die ethische Frage des 
Widerstandsrechts. Darf man, wenn ein Staat Unrecht tut, Widerstand leisten - und 
wenn ja, wie. 
Zur Zeit Jesu geht es darum, da die Römer als Weltmacht von ihren Bürgern 
praktische Beweise des Gehorsams und der Loyalität verlangten. So verlangte der 
römische Kaiser, dass alle Untertanen ihm, dem Kaiser Opfer darbringen sollten. 
Denn er selbst nannte sich Gott. Divus Augustus. Dominus et Deus. Göttlich 
Erhabener. Herr und Gott. Mit diesem Titel hatte man ihn anzureden. Und als 
erhabener Gott verlangte er Opfer. 
Die Teilname am römischen Opferkult war zugleich Huldigung an den Caesar / 
Kaiser und Zeichen der Loyalität. So konnte man zeigen, dass man treuer 
Staatsbürger war. 
Aber der Konflikt ist nicht nur ein historischer, weil immer wieder, zu allen Zeiten, 
Herrscher oder herrschende Cliquen den Anspruch erheben, dass man ihnen 
gegenüber Zeichen der Loyalität abgibt. Im täglichen Leben. Wer das nicht 
mitmacht, wer nicht "Heil" schreit, gilt als verdächtiges Subjekt. Wird bespitzelt und 
überwacht. Wird schlimmstenfalls eingelocht als Staatsfeind. 
Für einen frommen Juden war eigentlich klar: nur Gott allein darf verehrt werden, 
nur ihm darf ein Opfer gebracht werden, also ist die Forderung des Kaisers 
Blasphemie. Gotteslästerung. Dem musste man sich verweigern. Aber wie? Die 
einen sagten: Da hilft nur der bewaffnete Aufstand. Das waren die Zeloten. Die 
anderen sagten: das ist aussichtslos, aber man muss die Römer da treffen, wo sie am 
empfindlichsten zu treffen sind. Beim Geld. Verweigert dem Staat die Steuern, 
forderten sie. Wieder andere sagten: Nein, wir müssen Kompromisse schließen. 
Müssen den Herrschern gegenüber loyal tun, aber im Geheimen, in unserer 
Gesinnung, sind wir gegen sie. 
Ein Konflikt, wie er bis heute besteht. Die einen sagen: Wir müssen Gewalt 
anwenden gegen den Staat. Die anderen sagen: Keine Steuern für den Staat, solange 
er Atomkraftwerke baut. Die dritten sagen: Nein: wie müssen loyal sein, aber 
schimpfen dürfen wir. Was können wir als kleine Leute auch schon viel ändern. 
Auch für Jesus und seine Jüngerbewegung stellte sich offenbar die Frage, wie man 
sich hier verhalten sollte. Daraus bauen die Pharisäer und die Anhänger des 
Herodes, des Kaisergünstlings, eine Falle. Sie fragen Jesus direkt: "Meister, wir 
wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand; denn du achtest nicht das 
Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist's recht, dass 
man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen?" 
(Mk 12,14) Das ist die Gretchenfrage. 
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Geschickt sind sie, die Fragesteller. Sie schmieren erst Honig um den Bart. Sind 
ehrerbietig: "Meister! Lehrer! Rabbi!" sagen sie zu Jesus. "Du bist wahrhaftig" - das 
klingt schon fast wie ein Glaubensbekenntnis. "Du lehrst den Weg Gottes recht" - ja, 
du bist eine Autorität in Fragen des richtigen Glaubenswegs und der Lebenspraxis, 
der Halacha. Du bist eine halachische Autorität. "Du fragst nach niemand" - es gibt 
keine Autorität, vor der Du Angst hast. Du bist souverän. Du ruhst in Dir. Du bist 
wer. 
"Du achtest nicht das Ansehen der Menschen" - d.h. doch: Du bist furchtlos. Auch 
Autoritäten scheust du nicht. Du hast keine Angst. Auch der einfachste Mensch ist 
in deinen Augen geachtet. Du siehst auf das Wesentliche. 
Und dann erst, nach dieser captatio benevolentiae, kommt die Gretchenfrage: Ist es 
recht, richtig, zu befürworten, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? 
Wie hältst Du es mit der Loyalität gegenüber dem Kaiser. Bist Du staatstreu oder ein 
Staatsfeind. 
Jesus blickt hinter die Fassade. Hinter der Schmeichelei steckt, wie fast immer, 
Hinterlist. Heuchelei. Bosheit. 
Darum fährt er sie an. Direkt, ungeschminkt, brutal: Ihr Heuchler, was versucht ihr 
mich. Was stellt ihr mir für eine Falle. In welche aussichtslose ethische Fangfrage 
verwickelt ihr mich? 
Jesus ist ein Meister der Durchschauung. Ein wahrer Psychologe, der die Motive 
hinter der Oberfläche der Fragen sieht. Der den Nerv der Absicht trifft. Oder das 
Gefühl, das hinter der Sachfrage sich verbirgt, das Gefühl der Schadenfreude, des 
Hasses gar oder der Hoffnung, dass er sich ein Blöße gibt, die ihn angreifbar macht. 
Denn wenn er sagt: Ja, es ist recht. Dann kann man sagen: Du bist ein Römerfreund. 
Du befürwortetest das System. Du übertrittst ein Gebot Gottes. Nämlich, dass er 
allein verehrt, ihm allein geopfert werden kann. 
Sagt er dagegen: Nein, es ist Unrecht, dann sitzt er in der Falle. Dann können wir 
verbreiten: Du bist ein Feind der Römer. Du willst das System stürzen. Du bist ein 
Aufrührer. Du bist gefährlich. Wir müssen Dich der Obrigkeit melden. 
Die Haltung Jesu, das habe ich bei Luise Schottroff gelernt, ist eine Gratwanderung. 
Gratwanderung zwischen realer Einschätzung der politischen Situation und der 
Konsequenz in der eigenen Haltung. Jesus markiert sehr präzise das Äußerste an 
Loyalität, das einem Christen möglich ist. Er sagt: Es wäre verantwortungslos, die 
Gemeinde in einen aussichtslosen Kampf gegen die römische Übermacht zu 
schicken. Es ist sinnlos zu glauben, man könne durch Steuerboykott das 
Staatssystem gefährden.  
Einige meinen, Jesus habe gemeint: Das Geld ist seinem Wesen nach nichts. Es ist 
ein Stück Metall mit einem Kopf drauf. Es soll zurück zu dem, der es geprägt hat. 
Nur der behauptet, dieses Stück Metall sei etwas wert. Gebt es ihm zurück und sagt 
damit: Auf so wertloses Metall mit deinem Kopf drauf können wir verzichten. 
Luise Rinser hat gegen diese Deutung in ihrem Buch "Mirjam" in eindrucksvoller 
Weise protestiert: "Du sagst, Geld ist nichts. Sag das dem Volk! Sag den Bauern: 
zahlt willig alle Steuern, denn das, was ihr da abgebt, ist nichts. Das Geld, das sie 
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müssen, das ist ein andres Wort für Korn und Wein und Freiheit!" Offenbar geht es 
also nicht um die Frage: Was ist eine Münze wert. Was ist Geld wert. Warum 
Steuern. 
Vielmehr: Das Entscheidenden liegt in dem, was Jesus dann sagt: Gebt Gott, was 
Gottes ist. Das darf man nicht verniedlichen und es so deuten, als wurde Jesus 
sagen: seid loyale, staatstreue, steuerzahlende römischen Untertanen. Oder: seid 
fromme Kirchgänger, die Gott im Tempel verehren und ihm jeden Sonntag die Ehre 
geben. Nein, hinter dem: Gebt Gott, was Gottes ist! verbirgt sich ein ungeheurer 
Anspruch. Denn das, was Gottes ist, das ist die unbedingte alleinige Verehrung. 
Gemäß dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die 
ausschließliche Liebe und Bindung an Gott. Die alleinige Verehrung, das alleinige 
Opfer oder Loblied für Gott. Das heißt dann aber: Die Grenze der Loyalität 
gegenüber dem römischen Staat liegt dort, wo der Staat religiöse Forderungen stellt. 
Wo er verlangt, was nur Gott zusteht: z.B. die Teilnahme am Kaiserkult. Das, was 
allein Gott zusteht, darf allein ihm gegeben werden. Darum lässt Jesus sich einen 
Denar zeigen, auf dem, als gängige römische Silbermünze, ein Kaiserkopf 
eingraviert war. Dies hat der Kaiser ausweislich seines Kopfs ausgegeben, das kann 
man ihm wieder zurückgeben. Aber was der Kaiser an religiöser Unterwerfung 
verlangt, dass darf kein Christ mitmachen: Gebt Gott, was Gott gehört! Man muss 
das zugleich so lesen: gebt das, was Gott gehört, nicht dem Kaiser. Verweigert euch 
bei jeder Form der Teilhabe an den religiösen Forderungen dieses heidnischen 
Machthabers - das ist die Bruchstelle! Begebt euch aber nicht in einen aussichtslosen 
Kampf um die Machtfrage auf ökonomischem Gebiet: sie ist aussichtslos.  
Damit hat Jesus das ethische Dilemma aufgehoben: Die einzige Loyalität gehört 
Gott. Aber der Widerstand gegen einen Staat, der diese Loyalität zu Gott brechen 
will, weil er sich selbst an die Stelle Gottes setzt oder weil er atheistisch ist und Gott 
leugnet, darf nicht auf einer Ebene ausgetragen werden, die den Kern des Konflikts 
verschleiert.  
Gebt Gott, was Gottes ist, das heißt für die Christen und die Kirche, an dem einen 
unaufgebbar festhalten: Es gibt nur einen einzigen Herrn, und das ist Gott. Wo das 
in Frage gestellt ist, ist Widerstand geboten. Das haben die Männer und Frauen der 
Bekennenden Kirche erkannt, als sie jedem totalitären Machtanspruch des Staates 
ihr "NEIN" entgegengesetzt haben. 
Jesus fordert also nicht zum bedingungslosen Gehorsam auf, sondern zum 
Widerstand dort, wo die Alleinverehrung Gottes auf dem Spiel steht. Wo andere 
Götter und Herren einen Totalitätsanspruch auf uns erheben. 
Die Fragesteller lassen von ihm ab. Sie sind verwundert. Über die Art, wie er die 
Falle umgangen hat. Vielleicht auch über den Anspruch, den er an sie stellt: Gebt 
Gott allein die Verehrung, die ihm allein zukommt. Denn wenn menschliche Macht 
sich an Gottes Stelle setzt, beansprucht sie, was ihm gehört.  
Gebt Gott allein die Ehre. Das ist Jesu Botschaft an uns. Amen. 
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Markus 12,1-12 
 
 
Markus 12,1-12 
Und er fing an zu ihnen in Gleichnissen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen 
Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm 
und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die 
Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen 
Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und 
schickten ihn mit leeren Händen fort. 
Abermals sandte er zu ihnen einen andern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf 
und schmähten ihn.  
Und er sandte noch einen andern. Den töteten sie --- 
Und viele andere: die einen schlugen sie, die andern töteten sie --  
Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu 
ihnen und sagte sich sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. 
Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: dies ist der Erbe! Kommt, lasst 
uns ihn töten! So wird das Erbe unser sein! 
Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. 
Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? 
Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg andern geben. 
Habt ihr denn nicht dieses Schriftart gelesen (Psalm 118, 22.23) der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden; vom HERRn ist das 
geschehen und ist ein wunder vor unsern Augen? 
Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. 
Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte  
Und sie ließen ihn und gingen davon. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Der erste Eindruck: Eine brutale Geschichte. Handlungen voller Gewalt. Nicht nur 
bloße Rücksichtslosigkeit, sondern kalte Berechnung. Die auch den Mord nicht 
scheut. Von Profitdenken geprägt. Angetrieben von einem einzigen Motor: dem 
unbändigen Willen, Besitzer zu werden. Land anzueignen. Um daraus selbst Profit 
zu ziehen. Auf Dauer Gewinn zu machen. Für sich selbst. Raffgierige Menschen, 
deren Handeln abstößt. Und doch: Teil unserer Weltwirklichkeit. Abbildung von 
unmenschlichen Taten, die täglich in der Welt passieren: im brasilianischen Urwald, 
bei der Kokain-Mafia in Kolumbien...  
Die selbstkritische Frage: Setzt diese moralische Empörung nicht unhinterfragt die 
Auffassung voraus, dass allein ein Landbesitzer von seinem Besitz profitieren darf? 
Dass ihm mit dem Land auch dessen Ertrag gehört. Auf immer. Wer 51 % 
Aktienmehrheit besitzt, bestimmt. Habe ich nicht da schon eine ganze Ideologie und 
Wirtschaftsordnung als selbstverständlich vorausgesetzt? 
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Der Zweifel: Kann man es nicht auch ganz anders sehen: Hier empören sich die 
Landarbeiter gegen den Grundbesitzer. Sie schuften, er kassiert. Sie wollen das nicht 
mehr hinnehmen. Sie wehren sich. Widerstand der Ausgebeuteten gegen den fernen 
Profiteur. Der multinationale Konzern mit Sitz im weißen Norden, der die Menschen 
im armen Süden für Billiglöhne arbeiten lässt und den Profit einstreicht: spiegelt 
sich hier nicht diese Wirklichkeit? Gegen die die Ausgenutzten sich wehren. Mit 
traurigem Ausgang: Am Ende schlägt der Besitzer blutig zurück. Und bleibt Sieger. 
Der innere Widerstand: Wäre es dann Ziel der Geschichte, vom Scheitern zu 
erzählen, so wie unzählige Versuche in der Geschichte, die Macht- und 
Gewaltstrukturen zu ändern, gescheitert sind? Erwiese sich dann Jesus nicht als 
Verkünder von Besitzrecht und Profitrecht der Besitzenden? Steht er auf ihrer Seite? 
Ist er eine Stütze des Grundrechts auf Besitz? Eine Stütze des Kapitals? Aber das 
steht doch in Widerspruch zu seiner sonstigen Kritik an den Reichen und dem 
Mammon! 
Das Problem: Unter Jesu Gleichnis-Hörern fühlen sich vor allem die angegriffen, die 
nicht gerade zu den Besitzlosen gehören. Sie hören Kritik heraus. Etwas, das sie 
betrifft. Und über das sie sich ärgern. Gewaltig ärgern, so dass sie am liebsten 
Gewalt anwenden möchten. Und nur die Angst vor den anderen Leuten hält sie 
zurück. 
Was aber hören die, die sich ärgern? 
Die, die sich ärgern, sind die Hohenpriester und Schriftgelehrten. Kurz vorher, nach 
Jesu Auftritt im Tempel und seiner Vertreibung der Händler und Käufer, war es die 
gleiche Gruppe, die nach einem Weg suchte, ihn aus dem Weg zu räumen. Durch 
Jesu Tun und durch Jesu Worte fühlen sie sich provoziert, mehr noch, Jesu Handeln 
und Jesu Reden ist ihnen todeswürdig. Warum? Jesu Demonstration im Tempel 
gefährdet die bestehende Ordnung, schlimmer noch, die Geschäfte. Jesu Gleichnis 
verstehen sie als auf sie selbst gemünzt. Offensichtlich sehen sie sich mit den 
Weinbergpächtern gleichgesetzt, die sich zu Herren machen wollen, aber dabei 
Unrecht tun und am Ende alles verlieren werden, weil nur so die Gerechtigkeit 
wieder hergestellt werden kann. Sie hören das Gleichnis als eine Infragestellung 
ihrer Rolle. 
Was aber will Er mit diesem Gleichnis? 
Es ist eine weit verbreitete Auslegung des Textes gewesen, die so gesagt hat: Der 
Weinbergbesitzer ist Gott, die Weingärtner sind die Israeliten. Die Knechte, die der 
Weinbergbesitzer aussendet, sind die Propheten. Und der Sohn ist Jesus. Im 
Gleichnis wolle Jesus sagen, dass die Juden ihn, den Sohn, töten. Deshalb übergibt 
Gott, der Weinbergbesitzer, den Weinberg an andere Pächter. Dies seien die 
Heidenchristen, letztlich also die Kirche. 
Diese Deutung ist jahrzehntelang beherrschend gewesen in unseren Kirchen. Durch 
sie wurden die Juden zu den Bösen und die Christen zu den Guten. Die Christen 
erschienen so als die Erben des Heils, das einst Israel galt. 
Gerade weil diese Auslegung so weit verbreitet war - und noch ist - und durch ihren 
Antijudaismus so gut in die eigenen Vorurteile passte, ist es heute umso wichtiger, 
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genau auf das zu hören, was der Text wirklich sagt. Diese so weit verbreitete 
Auslegung ist nämlich nicht nur gefährlich und ideologisch, sie ist vor allem auch 
falsch. 
Sie ist deshalb schlicht falsch, weil in ihr nicht beachtet wird, dass in der 
Bildsprache der Bibel der Weinberg immer für Israel steht. Der Weinberg ist Israel. 
Niemals sind die Weingärtner oder Pächter Israel, immer der Weinberg.  
Wenn Jesus sein Gleichnis mit den Worten beginnt: "Ein Mensch pflanzte einen 
Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm", 
dann spielt er damit auf das Weinberglied des Propheten Jesaja an. In diesem Lied 
aus dem 5. Kapitel beschreibt Jesaja, wie ein Mann voller Liebe und mit viel Mühe 
einen Weinberg pflanzt, eine Kelter und einen Turm baut und darauf wartet, dass er 
gute Frucht bringt. Die Zuhörer Jesu, die mit ihrer Bibel vertraut waren, wussten 
sofort, worauf Jesus hier anspielt. Sie wussten auch, dass es ein Gerichtswort gegen 
Israel war, dieses Lied des Jesaja. Denn der Weinbergbesitzer reißt die Mauern ein 
und lässt Dornen und Disteln auf ihm wachsen, weil der Weinberg keine gute Frucht 
bringt. Ja, dieses Lied war wohl bekannt. 
Umso verblüffter müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesus gewesen sein, als 
Jesus nun gerade nicht so wie Jesaja fortfährt. In Jesu Gleichnis übergibt der 
Weinbergbesitzer den Weinberg, also das Volk Israel, Pächtern. Das kann wohl nur 
so verstanden werden, dass Jesus damit diejenigen meint, die das Volk Israel leiten, 
es regieren, ihm seine Gesetze geben und Recht sprechen. Angesprochen sind allein 
die geistlichen und politischen Herren Israels. Ihnen ist das Volk Israel, der 
Weinberg, anvertraut. Zu ihnen sendet der Besitzer seine Knechte. Jesus meint 
damit, dass die Propheten vor allem und in erster Linie die damals Regierenden 
mahnten, kritisierten und zu einer Veränderung ihres Verhaltens aufriefen - in 
deutlicher Parteinahme für die Armen, Schwachen, Geringen, die Waisen, Witwen 
und kleinen und klein gehaltenen Leute. Jesus gibt damit zu erkennen, dass für ihn 
die Propheten Menschen waren, von Gott gesandt, die die Führenden an ihre 
Verantwortung vor Gott erinnerten. Ein Verständnis übrigens, dass erste in den 
letzten Jahren wieder deutlicher in den Blick getreten ist.  
Die Geschichte der Prophetie ist voll von Verfolgungen von Propheten durch die 
Herren: Amos bekam Berufsverbot am Tempel von Bethel, ausgesprochen von dem 
dortigen Staatstempelpriester Amazja. Urija, der Zeitgenosse Jeremias, wurde von 
Agenten des Königs Jojakim in Ägypten ermordet. Jeremia wurde inhaftiert und in 
eine Zisterne geworfen. Elija wurde von Isebel verfolgt und musste in die Wüste 
fliehen. 
"Was wird nun der Herr des Weinbergs tun?" So fragt Jesus seine Zuhörer. Sie 
sollen selbst urteilen. Und die, die sich besonders angeredet fühlen, die spüren, dass 
sie damit ihr eigenes Urteil sprechen. Fühlen, dass sie im Unrecht sind. Das also will 
ER: das die Zuhörenden ihr eigenes Verhalten und Tun erkennen, dass sie dadurch 
zur Selbstkritik und zur Änderung ihres Verhaltens kommen. Veränderung durch 
Bewusstmachung. Erkennen der Verantwortung vor Gott. 
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Denn ihnen, den geistlichen und politischen Führer ist der Weinberg, das Volk 
Israel, anvertraut. Wenn sie im Gleichnis diejenigen sind, die den Sohn des 
Weinbergbesitzers töten, dann spüren sie die massive Kritik Jesu an ihnen. Und ihre 
Reaktion ist genauso, wie die Reaktion der Weinbergpächter im Gleichnis: "Und sie 
trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie 
verstanden, dass Jesus auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte." 
Mit diesem Hinweis des Evangelisten Markus wird also ganz deutlich, dass es hier 
nicht um einen platten Vorwurf an "die Juden" geht, sondern um Kritik an der 
Führungsschicht. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass das Volk so geleitet wird, 
dass es auf Gott hin reiche Ernte trägt. Dieser Verantwortung werden sie nicht 
gerecht. 
Durch ein Zitat aus einem Psalm, aus Psalm 118 "Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und 
ist ein Wunder vor unsern Augen" erhält das Gleichnis einen tröstlichen, 
heileröffnenden und Hoffnung weckenden Aspekt. So wie der verworfene Stein zum 
Eckstein geworden ist, so ist der getötete Sohn des Weinbergbesitzers zum 
Fundament des Lebens geworden. Erst diese Verse deuten den Sohn auf Christus 
und seinen Tod als Christi Passion und wohl auch Auferstehung ("wunderbar in 
unseren Augen"). Dadurch erhält das Gleichnis eine heilsgeschichtliche, 
soteriologische Perspektive: Gott ist stärker als die Menschen, die meinten, mit dem 
Tod Jesu sich durchgesetzt zu haben. Er ist Basis eines neuen Baus geworden. Das 
Bildwort von Stein und Bau drängt geradezu das Bild von der Kirche als Bau auf 
dem Fundament Christi auf. Aber auch diese christologische Interpretation spricht 
nicht von er Verwerfung Israels, sondern von der Überwindung des Todes durch 
Gott. 
Ich will meine Predigt am Ende noch einmal mit kritischen Rückfragen wie zu 
Beginn rahmen: 
Das Gleichnis fordert mich auf, mein Verhalten kritisch zu sehen, fordert mich auf 
zur Selbstkritik: Verstehe ich mich als Pfarrer als Pächter, der Gott die Früchte 
seines Weinbergs (der Gemeinde z.B.) zu geben hat? Aber auch Fragen an uns als 
Gemeinde: Prägt die Hoffnung auf das Reich Gottes unser Denken und unser 
Verhalten, so dass andere daraus unsere Entschlossenheit erkennen können? Wo 
stecken in unserem Denken unhinterfragt noch Reste antijüdischer Vorurteile? Ist es 
nicht so: Wenn ich in meinem Gleichnisverständnis antijudaistische Elemente 
konserviere (in der Form etwa: "Gott hat sein Heil den Heiden, und damit uns 
gegeben, weil sein Volk seinen Sohn nicht angenommen hat"), verhalte ich mich 
dann nicht genauso wie die Pächter gegenüber dem Sohn des Besitzers: ich 
verwerfe, ich lehne ab, halte mich für den wahren Erben (!), so dass durch die 
Hintertür meines Denkens die Gewaltstruktur der Pächter sichtbar wird. 
Das Tröstliche zum Schluss noch einmal: 
Das Gleichnis bleibt nicht bei dem Gericht stehen. Es weist auf ein Wunder hin, dass 
vor unseren Augen geschieht. "Habt ihr nicht gelesen, dass der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden ist, vom HERRn geschehen, ein 
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Wunder vor unseren Augen?" Gott macht den Stein, den die Bauleute als 
unbrauchbar weggeworfen, zum Eckstein, zum wichtigsten, tragfähigsten Stein. D.h. 
die Geschichte Gottes geht weiter, wenn auch nicht nach menschlichen, nicht nach 
unseren Maßstäben. Gottes Weg mit uns Menschen ist wunderbar - ist ein Wunder: 
Aus dem als Verbrecher aufgehängten Gotteslästerer Jesus - so die Meinung der 
Bauleute - wurde unser Messias, Retter, Heiland. Amen. 
 

Markus 12,28-34 
28.09.1997 

 
Mk 12,28 Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört 
hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet 
hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? 
29 Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: "Höre, Israel, der Herr, 
unser Gott, ist der Herr allein, 
30 und du sollst den HERRn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften" (5. Mose 6,4.5). 
31 Das andre ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (3. Mose 
19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese. 
32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht 
geredet! Er ist nur einer, und ist kein anderer außer ihm; 
33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften, 
und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und 
Schlachtopfer. 
34 Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht 
fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
* Vom Zentrum des christlichen Glaubens hören wir heute, dem Doppelgebot der 
Liebe. 
 
Im Konfirmandenunterricht habe ich die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
gefragt: Welches von den 10 Geboten haltet ihr für das Wichtigste. Es waren 28 
Konfirmanden. 26 davon haben geantwortet: Das Gebot: Du sollst nicht töten. 
Keiner hat das erste Gebot genannt. 
Dass man einen anderen nicht töten darf, ja, dass durch dieses Gebot das Leben von 
uns Menschen geschützt wird, jeder eine unantastbare Würde, ein Recht auf Leben 
hat - das war für sie einleuchtend. Konkret und verstehbar. 
Welches von den 10 Geboten ist das Wichtigste? Darüber hat auch Jesus mit seinen 
Jüngern und seinen Zuhörern gestritten. Er aber setzt den Akzent anders. Für ihn ist 
das erste Gebot das Wichtigste. Allerdings nicht in der Form, wie wir es beim 
Auswendiglernen der Gebote gelernt haben: "Du sollst keine anderen Götter neben 
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mir haben", sondern in der positiven Form, wie es im 5. Buch des Mose steht: "Du 
sollst den HERRn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von 
ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften". Dazu muss man etwas wissen: 
- Wenn man heute im modernen Israel ein Haus oder eine Wohnung betritt, dann 
hängt am Türzargen der Eingangstür eine kleine aus Holz oder Porzellan, manchmal 
auch aus Ton gefertigte Kapsel, so etwa 10 cm lang und 1-2 Zentimeter breit. Ein 
gläubiger Israeli, der an dieser Türkapsel vorbeigeht, berührt sie mit seinen 
Fingerspitzen. Manchmal führt er sie dann auch noch an seinen Mund. Das wirkt 
merkwürdig, wird jedoch auf einmal verständlich, wenn man weiß, was in der 
Kapsel drin ist. Diese Kapsel, man kann sie als Tourist auch als Souvenir kaufen, 
enthält in sich ein zusammengefaltetes Stück Papier, auf dem Bibelworte stehen, 
immer die gleichen in jeder Kapsel. Und diese Bibelworte beginnen mit den Worten: 
" 
 gesprochen: Schema Jisrael. Adonaj Elohenu Adonaj) שמע ישראל יהוה אלהנו יהוה אחד   
ächad) Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den 
HERRn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem 
Gemüt und von allen deinen Kräften". Die Sitte, dieses "Höre Israel" an die 
Türpfosten anzubringen, findet sich schon in alttestamentlicher Zeit. Jesus hat sie 
also gekannt. Vielleicht befand sich eine solche Kapsel, Mesusa genannt, auch am 
Haus seines Zimmermann - Vaters Josef. 
Jesus sagt damit: Was ihr täglich vor Augen habt, wenn ihr ein Haus betretet, das ist 
das höchste Gebot. 
Gott lieben. Was heißt das konkret. 
Nach wie vor finde ich das, was Martin Luther sagte, am treffendsten. "Woran einer 
sein Herz hängt, das ist sein Gott." Fragen Sie sich heute Abend einmal im stillen 
Kämmerchen, woran hängt Ihr Herz. Was ist Ihnen täglich am Wichtigsten. Was ist 
Ihnen in Ihrem Leben am Wichtigsten. Woran hängt Ihr Herz. Fragen Sie es sich 
einmal selber. Ganz für sich allein. Und blicke Sie dann in Ihre Antwort wie in einen 
Spiegel: Ist das eigentlich mein Gott, dem ich Herz, Gefühl, Seele und meine Kräfte 
widme? 
Keine Angst, ich werde nicht moralisch und stelle Ihnen negative Beispiele vor, 
woran Menschen Ihr Herz hängen. Das brauche ich nicht, das wissen Sie selbst. 
Aber mich selbst einmal wirklich vor meinem eigenen seelischen Auge zu befragen, 
das ist etwas anderes. Da kann ich mich nicht verstecken hinter dem: Ja, die anderen. 
Ich bin übrigens der Meinung, dass Gott zu lieben nicht bedeutet, dass ich 
bestimmte Dinge tun muss. Wie es etwa die Mönche und Nonnen zu tun meinen. 
Liebe verlangt keine Leistung. Liebe zeigen kann man nicht durch Rituale. Wenn 
Sie einen Menschen lieben, dann bekunden Sie das ja auch nicht mit Ritualen. - Der 
Blumenstrauß am Hochzeitstag ist ja eher eine Eingeständnis, dass man im Alltag 
sich zu wenig zeigt, dass man sich liebt. Was tun Sie, wenn Sie jemanden ganz innig 
lieben? Sie sagen es ihm, zeigen es ihm, schenken ihm spontan etwas, freuen sich, 
bei ihm zu sein, lächeln ihn an, zeigen ihm, dass er ihnen gut tut. 
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Übertragen wir es auf Gott, dann kommt heraus: Sie sagen es ihm, dass Sie ihn 
lieben, Sie zeigen es ihm, Sie schenken ihm etwas, Sie freuen sich, ihm zu gehören, 
Sie zeigen ihm, dass er ihnen gut tut. Vielleicht darüber hinaus: Sie danken ihm, 
dass er Ihnen Leben und Gesundheit schenkt oder Kraft, für den Alltag. Sie singen 
ihm ein Lied. Auf dem Feld. Im Haus. Im Auto. 
 
* Vom Zentrum des christlichen Glaubens hören wir heute, dem Doppelgebot der 
Liebe. 
 
Das Neue, was Jesus in die Welt gebracht hat, ist nicht das Gebot der Gottesliebe. 
Das steht schon im Alten Testament. Es ist auch nicht das Gebot der Nächstenliebe, 
das steht auch schon im Alten Testament. Im dritten Buch Mose. Übrigens: im 
selben 19. Kapitel des 3. Buches Mose, fast nebeneinander steht auch noch: "Du 
sollst den Fremdling lieben wie dich selbst". Nein, das Gebot der Gottesliebe und 
das Gebot der Nächstenliebe teilen sich Juden und Christen. Das Neue ist, dass Jesus 
beide einander gleich stellt. Gottesliebe ohne Menschenliebe ist Heuchelei, 
Menschenliebe ohne Gottesliebe stellt das Geschöpf über den Schöpfer, stellt den 
Menschen in den Mittelpunkt und verliert die Mitte oder den Urgrund des Seins. 
Man hat früher gesagt: Das Spezifisch Christliche sei die Nächstenliebe. Das stimmt 
so nicht, da die Nächstenliebe schon im Judentum verwurzelt war. Das Spezifisch 
Christliche ist die Gleichrangigkeit von Gottes- und Nächstenliebe. Und dies hat, 
blickt man in die Geschichte, einen riesigen Strom von Werken der Nächstenliebe 
hervorgebracht hat. Das ist neben der Spur der Gewalt, die sich durch die 
Kirchengeschichte zieht, die Spur, die oft übersehen wird: Millionen von Menschen 
haben ihr Leben in den Dienst an den Nächsten gestellt und tun es immer noch. Ich 
denke dabei an die Schwestern der Sozialstation, aber auch an die, die zu Hause 
einen Angehörigen pflegen, ein Kind adoptieren, oder die Menschen, deren Leben 
bedroht ist, Unterschlupf gewähren, sie verstecken. 
 
Aber: In einer Zeit, in der die Gewaltbereitschaft zunimmt, ist es wichtig, dass wir 
dieses Gebot nicht nur hochhalten, sondern einüben. Es ist heute wichtiger denn je, 
dass wir als das Zentrum dessen, was Kirche zu vermitteln hat, die Gottes- und 
Menschenliebe hochzuhalten. Das ist unser Dienst an der Menschheit und an unserer 
Gesellschaft. Denn wo soll es hingehen, wenn die Missachtung der Würde des 
Menschen weitergeht? Wo hingehen, wenn die Achtung vor dem Menschen verloren 
geht? Nächstenliebe ist zunächst die Achtung vor dem anderen. Ihn so zu 
respektieren, wie wir selber respektiert werden wollen. 
Denn das Gebot der Nächstenliebe, das wissen wir alle, hat zwei Aspekte: Du sollst 
deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Man kann übrigens auch übersetzen: Liebe 
deinen Nächsten, er ist wie du. Hier wird an das erinnert, was wir Menschen alle 
gemeinsam haben. Vom Atmen bis zum Wunsch, in Frieden zu leben, zu lieben und 
zu arbeiten. Darum meint das Gebot: Achtung vor dem andern und Selbstachtung. 
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Es ist eines der großen Probleme, dass wir trotz zweitausendjährigen Wirkens des 
Christentums bei immer mehr Menschen Probleme mit der Selbstachtung finden. 
Depressionen und Aggressionen sind beides eigentlich Symptome des Selbsthasses. 
Ich lenke dann entweder meine Wut und Enttäuschung gegen mich selbst - und 
werde krank - oder ich lenke sie gegen andere, die dann unschuldiges Opfer werden. 
In Wahrheit ist beides versteckter Selbsthass. darum muss die Kirche auch lehren, 
sich selbst anzunehmen. Eigentlich ist Evangelium ja nichts anderes als die 
Botschaft: Gott sagt ja zu Dir, jetzt kannst Du ja zu Dir sagen - trotz aller 
Selbstzweifel, aller Selbstquälerei oder auch trotz wirklichen Versagens. 
Gott bejaht dich, damit du ja zu Dir sagen kannst. Gott ist da für dich - damit du frei 
sein kannst, für andere da zu sein.  
 
* Vom Zentrum des christlichen Glaubens hören wir heute, dem Doppelgebot der 
Liebe. 
 
Warum sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten: Du bist nicht fern vom Reich Gottes? 
Warum sagt er nicht: Du hat das Reich Gottes schon gefunden? Nun, der 
Schriftgelehrte hat mit seinem Kopf verstanden, worum es geht. Er hat mir seinem 
Kopf verstanden, dass Jesus ihn ins Zentrum geführt hat. Er hat mit seinem Denken, 
vielleicht auch schon mit seinem Fühlen, verstanden, dass Gottes- und 
Nächstenliebe das Wichtigste ist. Aber: es fehlt noch die Tat. Es fehlt noch die 
Umsetzung. Es fehlt noch, dass er das auch lebt, was er verstanden hat. 
Denn jetzt, wo er verstanden hat, beginnt das Schwierige: Es auch zu tun. Es zu 
leben. Im Alltag. Was heißt es, den anderen lieben wie mich selbst? Darüber, liebe 
Gemeinde, sollten wir in unseren Kreisen und zu Hause ringen. Also darum, dass 
Liebe sichtbar wird. Dass sie sichtbar wird und Unterstützung findet, wo sich 
jemand um einen anderen kümmert, dem es schlecht geht. Denn das täte mir ja auch 
gut, wenn ich in dergleichen Lage wäre. Dass ich nicht mehr über andere herziehe - 
denn ich weiß, wie es mir ergeht, wenn man über mich herzieht. Dass ich mein Herz 
öffne, wenn ich weiß, da nimmt jemand einen in sein Haus und gewährt ihm Schutz 
gewähren, weil ihm Abschiebung droht und dann Lebensgefahr. Dass ich nicht die 
Schuld anderen zuschiebe, sondern anfange, mich mit verantwortlich zu fühlen. 
Wir sollten stolz darauf sein können, dass unsere Religion, unser Glaube, unsere 
Kirche als ihre Mitte die Liebe zu Gott und zu den Menschen bekennt. Weil es die 
Mitte ist, von der Jesus Christus her lebte. Wir sollten Zeichen setzen der Liebe, 
damit andere neugierig werden und sagen: hier fühle ich mich wohl, denn hier werde 
ich verstanden, ernst genommen und hier wird darüber gesprochen: wie können wir 
Menschen zum Nächsten werden.  
 
* Vom Zentrum des christlichen Glaubens hörten wir heute, dem Doppelgebot der 
Liebe. Amen. 
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Lukas 1,39-56 
22.12.1996 

 
Lk 1,39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge 
zu einer Stadt in Juda 
40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 
41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in 
ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom heiligen Geist erfüllt 
42 und rief laut und sprach:  
"Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes! 
43 Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 
44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude 
in meinem Leibe. 
45 Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, was dir 
gesagt ist von dem HERRn." 
46 Und Maria sprach:  
"Meine Seele erhebt den HERRn, 
47 und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 
48 denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden 
mich selig preisen alle Kindeskinder. 
49 Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name 
heilig ist. 
50 Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn 
fürchten.  
51 Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens 
Sinn. 
52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  
53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.  
54 Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 
55 wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit." 
56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; danach kehrte sie wieder heim. 
 
Liebe Gemeinde, 
zwei Frauen begegnen sich. Eine junge und eine alte. Zwei Generationen, zwei 
Erziehungsstile, zwei Welten, die geprägt sind von anderen Eltern und damit auch 
anderen Werten. Maria, die junge, ist selbstbewusst, wie wir gleich hören werden. 
"Ich mache den JHWH groß": Ich, die Frau, mache ihn, Gott groß. Der Mensch als 
Subjekt. Der Mensch als der, der Gott groß oder klein machen kann. Durch ihre Art 
des Sprechens von ihm, durch ihr Erzählen von ihm. 
Ja, nehme Sie ihr Gesangbuch und schlagen Sie hinten bei den Psalmen die Nummer 
777 auf. Ich gehe dem Text Vers für Vers entlang. Allerdings mit der Freiheit, 
manchmal auf meine eigene Übersetzung zurückzugreifen. 
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Das Besondere: Eine Frau "erhebt" JHWH. "Meine Seele erhebt den HERRn". 
Woraus nährt sich dieses Selbstbewusstsein als Frau? Erwächst es ihr aus einer 
Rolle oder aus einer Funktion? Antwort: Aus keinem. Sie spielt keine Rolle und sie 
hat kein Amt. Sie ist ja eine ledige Schwangere. Das war nun zu ihrer Zeit so 
schlimm wie bei uns vor 50 Jahren: Nicht anerkannt, nicht gesellschaftsfähig, eine, 
die von dem Vater des Kindes nicht als Frau genommen worden war. 
 
"Es jubelte mein Geist über Gott, meinen Retter". Maria stellt nebeneinander Psyche 
und Pneuma. Beides parallel beschreibt wohl eine ganzheitliche, leib-seelische 
Einheit. Die Bezeichnung Gottes als "Retter" gehört zum traditionellen 
Sprachgebrauch. Doch ist diese Bezeichnung äußerst wichtig. Es heißt nicht König, 
Vater, Schöpfer, sondern Retter. Es geht um Rettung = Schlüsselbegriff des ganzen 
Lukasevangeliums. Worin besteht die Rettung? 
 
In der Umkehrung der festgefahrenen Gesellschaftsordnung: Die niedrige Magd 
wird Subjekt der Geschichte, die Sklavin, deren Schicksal es ist, anonym 
unterzugehen, wird von künftigen Geschlechtern gepriesen. Die 
Geschichtserzählungen handeln nicht mehr von den Herren, sondern von einer 
Sklavin, zudem noch einer Frau. Hier deutet sich ein Doppeltes an: die Umkehrung 
der gesellschaftlichen Rangordnung (gepriesen werden die Könige und Herren), und 
die Umkehrung der patriarchalischen Hierarchie: Nicht der Mann-Herr oder Herr-
Mann, sondern die weibliche Dienerin wird Gegenstand des Lobpreises in der 
Zukunft werden. Nicht von Milosevic oder Chrustschow wird man einst den 
Kindern erzählen, sondern von der Mutter, die im Slum aufwächst und ihr (durch 
Vergewaltigung erzeugtes) Kind großzieht. Darin ist Gott Retter. In dieser 
Parteilichkeit. 
 
"Denn der Mächtige hat Großes an mir getan" Worin besteht das Große? Das bleibt 
offen. Ich vermute, Maria meint hier einen Gegensatz zu ihrer Realität: das kleine 
Mädchen ist schwanger. Liegt das Große eben darin? Oder ist das heilsgeschichtlich 
gemeint: Maria ist die Frau, durch die, mit der das Kommen des Messias möglich 
wird? 
 
Heilig ist sein Name. Jüdische Schem-Theologie. Vaterunserbitte: dein Name werde 
geheiligt. Oder das Gebot: Du sollst den Namen des HERRn, deines Gottes nicht 
missbrauchen. In dieser Linie liegt das, was Maria meint. 
 
Heiligsein und Erbarmen werden zusammengesehen. Besondere Betonung des 
Erbarmens, bezogen auf die JHWH-Fürchtigen. Das war die Selbstbezeichnung der 
Pharisäer und Sadduzäer. Wichtig ist die genaue soziale Bestimmung der JHWH-
Fürchtigen. Die Anawim = Armen = Demütigen = Frommen. 
 



 

 330

51/52 Ausfluss des Erbarmens für die Gottesfürchtigen: Zerbrechen der Macht der 
Herren.  
a) Zerstreuung (soziale Isolierung?) derer, die in ihrem Herzen überheblich sind. 
Wen wohl meint Maria: die Intellektuellen, die Reichen, die Meinungsmacher, die 
Soldaten, die Zöllner, die Kollaborateure oder die Agenten? Wer? Ich weiß es nicht. 
b) Thronsturz der Mächtigen / Herren / Throninsassen und Erhöhung der Niedrigen 
= Revolution. Gott als Revolutionär. Jüdische Tradition. Hoffnung der Armen aller 
Welt. 
 
Es war im Jahre 1986. Damals bestand die DDR noch, die Grenze, die Mauer, der 
eiserne Vorhang. Damals war ich auf einer Tagung in Königswartha. Das liegt bei 
Bautzen, nahe der polnischen Grenze. Damals habe ich über diesen Text eine 
sozialgeschichtlich orientierte Bibelarbeit gehalten. Auf der Tagung waren 
engagierte Christinnen und Christen und als Gast der damalige Staatssekretär für 
Kirchenfragen Gysi, der Vater des heutigen PDS-Vorsitzenden. Die Stimmung war 
von einer aufregenden mutigen Offenheit gekennzeichnet. Gysi wurde gefragt, 
warum bekennende Christen in der DDR z.B. nicht studieren durften; er wurde 
gefragt, warum Familien nicht zu Festen ohne vorherige komplizierte bürokratische 
Genehmigung zusammenkommen konnten und warum einige nie eine 
Besuchsgenehmigung erhielten; er wurde gefragt, warum es keine Reisefreiheit gäbe 
und vieles mehr. Sehr konkret wurden Formen des von der SED praktizierten 
Unrechts angesprochen. Aber hinter allem war die Angst spürbar. Die Angst, dass 
ein zu kritisches Fragen vielleicht doch Nachteile oder Repression zur Folge haben 
würde. 
Drei Jahre später waren die Gewaltigen vom Thron gestoßen. Von wem? Vom 
Volk? Oder von Gott? oder von beiden? Für die Bibel ist es übrigens dasselbe, nur 
von zwei Gesichtspunkten aus gesehen: von unten oder von oben. 
Und jetzt begegnet mir dieser Text wieder. Und ich frage mich und Sie: obwohl wir 
Zeitzeugen des Umsturzes waren, glauben wir daran, dass es Gott war, der die 
Gewaltigen vom Thron gestoßen hat? Ist unser Glaube so groß oder so stark, dass 
wir sagen können: hier hat Gott in der Geschichte gewirkt? Und wir waren Zeugen? 
Maria jedenfalls hat diesen Glauben. Einen revolutionären Glauben. 
Es ist heute nicht mehr modern, von Revolution zu reden, zuviel Blut haben die 
Revolutionen der Geschichte gekostet. Es ist auch nicht mehr modern, von 
Gerechtigkeit zu reden, die den Armen und Hungernden gleichen Anteil an den 
Gütern der Erde zuspricht. Das tun nur noch Minderheiten. Aber das ist ein 
Trugschluss. Die Zukunft der Erde hängt daran, dass das geschieht, was in Marias 
Worten wie einer Revolution klingt: 
"Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen." 
Hier redet Maria von der Umkehr der sozialen Realität. Reiche müssen das 
Schicksal der Armen erleiden. Arme müssen das erleben, was Reiche täglich haben. 
Dann erst ist der Wille Gottes auf der Welt erfüllt: das ist das Heil. Hier auf der Erde 
und sehr konkret. Darin besteht Gottes Erbarmen. 
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"Er hilft seinem Diener Israel auf."  
A) politisch: Damit wird die Situation Israels insgesamt als die eines Volkes der 
Armen, der Leidenden, der Machtlosen beschrieben. Sicht des Volksganzen von 
unten her: das ist nicht die Sicht der Herren. 
B) theologisch: Besondere Beziehung Gottes zu Israel. (Exodustradition: rettendes 
Eingreifen Gottes für sein Volk) 
Vor allem: Lukas sieht das Kommen des Messias als eine Hinwendung Gottes zu 
seinem Volk! Es ist also kein Antijudaismus, sondern eine Erfüllung der 
Hoffnungen der Väter. 
Maria, die den Messias in ihrem Bauch trägt, deutet damit das Kommen des 
Messias. Auf eine kühne Weise. 
 
Mit dem Messias beginnt eine Revolution, in der das Verhältnis zwischen Arm und 
Reich umgekehrt wird. In dem eine gerechte Weltordnung (von Gott) geschaffen 
wird. Dazu hat er eine Frau als Initiatorin ausgewählt, die von unten kommt. Die 
soziale Revolution des Messias beginnt durch eine Frau von unten. Amen. 
 

Lukas 2,1-20 
25.12.1996 

 
Lk 2,1 Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war.  
3 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. 
4 Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und 
Geschlechte Davids war, 
5 damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war 
schwanger.  
6 Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 
7 Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
8 Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 
hüteten des Nachts ihre Herde. 
9 Und der Engel des HERRn trat zu ihnen, und die Klarheit des HERRn leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
10 Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
11 denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. 
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12 Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. 
13 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: 
14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.] 
15 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die 
da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
16 Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. 
17 Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war. 
18 Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt 
hatten. 
19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. 
20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie 
gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 
 
Liebe Gemeinde, 
Über die Hirten möchte ich reden - über ihren Umgang mit dem, was in der heiligen 
Nacht geschieht. 
Am Anfang steht die Furcht. 
Obwohl sie viele sind. 
Und Hunde bei sich haben. 
Haben sie Angst. Angst vor dem Licht. Dem himmlischen Licht, dem göttlichen 
Licht, das die Engel umgibt. 
"und sie fürchteten sich sehr". 
Furcht - weil etwas Unerwartetes in ihren Alltag einbricht. 
Weil sie etwas sehen, von dem sie zwar gehört haben, dass es existiert - ich meine 
die Engel -, auf deren Erscheinen sie aber überhaupt nicht vorbereitet sind. 
Wir haben alle schon von Engeln gehört und sehen sie in der Weihnachtszeit 
allüberall - aber wenn wirklich einer mit hellem Glanz vom Himmel käme - wir 
würden gehörig erschrecken. 
Erschrecken, weil etwas Wirklichkeit wird, das bisher nur in unseren Gedanken 
existierte. 
Erschrecken, weil das Licht unsere Dunkelheit deutlich macht: wir sehen auf einmal 
das Dunkel um uns und in uns. 
Erschrecken, weil das Licht Gottes uns unsere Fehler, Sünden, Vergehen, alles, was 
macht, dass wir uns nicht rein fühlen, sichtbar macht. 
Erschrecken, weil wir nicht wissen, was da auf uns zukommt. 
Am Anfang der Begegnung mit dem Evangelium steht die Angst und das 
Erschrecken, steht die Furcht. 
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Am Anfang des Evangeliums steht die Ermutigung: Fürchtet euch nicht. 
Da geschieht ein Stück Befreiung. Ein Aufatmen. Wenn Gott die Welt berührt, soll 
nicht Furcht, sondern Aufatmen stehen. In alle Furcht hinein Ermutigung, in alle 
Angst Befreiung, in alles Erschrecken Beruhigung. 
Angst verwandelt sich in .Freude. Plötzlich sehen die Augen Herrlichkeit, Glanz, 
Helligkeit und die Ohren hören Jubel, Gesang, Lobpreis: "Ehre sei Gott in der Höhe" 
Das Evangelium ist die Botschaft vom Heiland und die Verkündigung des Friedens. 
Heilen, Heilmachen, Gesundwerden an Leib und Seele, das bringt der Heiland. Und 
die Menschen sollen schon auf der Erde ein Stück Himmel erleben: Friede: keinen 
Krieg, keine Sirenen, keine Angst im Keller, keine Angst um das Leben, keine 
Sorgen um die Soldaten im Einsatz, Altwerdenkönnen im eigenen Heim. 
Die Begegnung mit dem Göttlichen bringt Bewegung unter auf der Erde. Zunächst 
Bewegung durch Worte. Das erste, was die Hirten tun, nachdem sie den Schock der 
Vision überwunden haben: sie sprechen miteinander. Tauschen sich aus. Erwägen 
hin und her. Machen Pläne: also eine richtige demokratische Entscheidungsfindung. 
Mit viel Diskussion und Argumenten und Gegenargumenten, aufbrausenden 
Gefühlen und Unsicherheiten, was denn nun richtig ist. Am Ende steht ein 
Entschluss: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
Aus der Bewegung der Worte wird Bewegung der Tat. Sie machen sich auf. In Eile. 
Mit Tempo - und sie finden das Wunder eines neugeborenen Kindes. Mehr nicht. 
Erst durch ihre Worte wird aus dem neugeborenen Kind ein zweites Wunder. Sie 
sagen nämlich: So hat der Engel gesagt:  
 
"ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 11 denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
12 Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. 
 
Jetzt sehen sie die Realität: ein neugeborenes Kind in der Krippe, in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegend. 
Und hinter der Realität sehen sie eine andere Wirklichkeit: Dieses Kind ist der 
Heiland, Christus, der wahre Herr der Welt. 
 
Tiefgründig, doppelbödig also ist die Weihnachtserzählung. Einerseits zeigt sie uns 
die reale Ebene der Welt: ein Kind in einer Krippe. 
Andererseits zeigt sie uns den Sinn des Geschehens: dieses Kind ist der Heiland, der 
Christus. 
Ersteres sehen die Augen, letzteres das Herz. Oder der Glaube. Können auch wir wie 
die Hirten mit den Augen des Glaubens sehen? 
 
Maria und Josef erfahren erst durch die Worte der Hirten die Bedeutung ihres 
Kindes. Das, was das Kind in den Windeln in der Krippe wirklich ist. Maria sieht in 
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Jesus nur ihren Sohn. Ihren ersten. Den sie liebt und den sie mit Schmerzen und 
unter schwierigen Umständen zur Welt gebracht hat. Josef sieht in Jesus nur den 
Sohn seiner Verlobten, der nicht von ihm stammt. Oder doch? Wer weiß das schon 
genau. Durch die Worte der Hirten lernen sie neu sehen. Sie sehen hinter der 
vordergründigen Realität eine hintergründige Wirklichkeit: Gott selbst ist im Spiel. 
 
Die Hirten ernten mit ihrer Story Verwunderung. Nicht direkt Unglaube, auch 
keinen Glauben, sondern Verwunderung. Das kann heißen: die spinnen. Das kann 
heißen: wie ist so etwas möglich. Das kann heißen: Was mögen die erlebt haben, 
dass sie auf einmal so reden und sich so verhalten. Das kann auch heißen: wenn das 
wahr ist, dann ist es ein Wunder. 
 
Am Ende gehen die Hirten wieder an ihre Arbeit. Zurück in ihren Alltag. Zu den 
Tieren und zum kargen Leben. Aber es hat sich etwas verändert. 
In ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit, singen sie nun und loben Gott. Gott loben heißt ja, 
ich bin meinem Schöpfer dankbar, dass ich da bin. Gott loben heißt: ich sage ja zur 
Welt und zu mir und zu dem, der beides geschaffen hat. Gott loben ist 
Daseinsbejahung. 
 
Was für ein phantastischer Weg: von der Angst zum Lobpreis. 
Von der Angst vor Gott zum Loben Gottes. 
Das ist ja fast ein reformatorisches Erlebnis: aus Bild von Gott, das Angst macht, 
wird die Erkenntnis, das Erleben des wahren Gottes, der Ja sagt zu uns Menschen, 
der in unsere Welt eintritt, der schutz- und hilflos wird wie ein Kind und gerade 
darum uns nahe ist und der in uns den Jubel wecken will. Das Loben und Preisen. 
Das Singen und Tanzen. Darum lasst uns in den Lobpreis einstimmen: Halleluja. 
 

Lukas 8,4-8 
2.2.1997 

 
Lk 8,4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm 
eilten, redete er in einem Gleichnis: 
5 Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf 
den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. 
6 Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine 
Feuchtigkeit hatte. 
7 Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und 
erstickten's. 
8 Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als 
er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
 
Liebe Gemeinde, 
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Das Gleichnis Jesu vom Sämann ist ein Mutmach-Gleichnis gegen jede Resignation. 
 
Immer wieder ist mit in Kirchengemeinden oder bei haupt- und ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen folgende Haltung begegnet: Da mühen wir uns so ab, wir denken 
uns immer neue Aktivitäten aus, um die Menschen an die Kirche zu binden, und 
erleben immer wieder, das nach einiger Zeit doch wieder immer nur dieselben 
kommen. Schlimmer noch, immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. 
Immer mehr sagen: wozu brauchen wir sie noch. Mit all unseren Anstrengungen 
kommen wir dagegen nicht an. Und mancher Pfarrer, jahrzehntelang im Dienst, 
verliert die Lust zu neuen Initiativen, resigniert und verfällt in Routine. 
 
Das Gleichnis Jesu ist dagegen ein Mutmach-Gleichnis gegen jede Resignation. 
 
Jesus erzählt etwas Alltägliches. Etwas, was seine Hörerinnen und Hörer alle aus 
eigener Erfahrung kennen. Nämlich, das, was einer tut, der Samen sät. Wir heute 
kennen das in der Regel nicht mehr - das machen Maschinen. Wir kennen es 
vielleicht noch aus Kinderbüchern: Der Bauer, der mit festem Schritt über den Acker 
geht, das Samentuch um den Hals gebunden, mit der einen Hand haltend, mit der 
anderen wirft er gleichmäßig im hohen Bogen den Samen auf das Land. Der Sämann 
im Gleichnis Jesu tut, was jeder Bauer zu Beginn der Regenzeit tut: er sät den 
Samen auf sein Feld.  
 
Nun ist es nützlich, eine Vorstellung davon zu haben, wie ein Feld zur Zeit Jesu 
aussah. Die Felder waren meist sehr klein, in den Bergen Israels oft durch Terrassen 
aus Steinen mühsam dem Berg abgerungen. Sie waren klein - aber vor allem steinig. 
Es lässt sich kaum ein Meter ordentlich pflügen, ohne dass man auf Steine stößt, 
mitunter auf gewachsenen Fels. Zu den Feldern führen schmale Wege, Eselspfade, 
festgestampft von den Hufen der Esel. Wirklich in keiner Weise zu vergleichen mit 
heutigen maschinengerechten Großanbauflächen, auf denen Sämaschinen schon 
längst den Sämann ersetzt haben. Wenn der Sämann auf einem solchen Feld seinen 
Weizensamen mit gleichmäßiger Armbewegung aussäte, dann passierte 
zwangsläufig das, was Jesus schildert. 
 
Da fallen Samenkörner auf den Weg, achtlos zertreten Menschen und Tiere die 
Körner. Oder die Vögel kommen und fressen sich an dem reichen Mahl, für das sie 
sich nicht abmühen brauchen, satt. 
Da fallen Samenkörner auf große Steine und den gewachsenen Felsboden und 
verdorrt, weil kein Regenwasser in den Fels einsickert, um es zu tränken. 
Da fallen Samenkörner auf guten Boden und keimen auf, aber mit ihnen zusammen 
die Disteln, die in Israel so zahlreich sind. Und die Disteln sind lebenstüchtiger als 
das Weizenkorn; sie nehmen Wasser und Nahrung weg und auch Licht, sie wachsen 
schneller und ersticken den Keimling. 
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Und es fallen Samenkörner auf gutes Land, dort wachsen und gedeihen sie und 
bringen zur Zeit der Ernte reichen, überreichen Ertrag. Hundertfach - aus einem 
kleinen Samenkorn hundert neue. 
 
Was ist dies anders als eine realistische Beschreibung des Alltags eines Sämanns? 
 
Nun wollen wir einen Augenblick lang die uns allen gekannte Deutung des 
Gleichnisses zurückstellen, die Lukas und die anderen Evangelisten uns überliefert 
haben. Wir wollen fragen: Was hat das Gleichnis bereits vor seiner Deutung zu 
sagen? 
 
Stellen wir uns einen Moment einmal vor, wie wir heutigen "vernünftigen" 
Menschen handeln würden, wenn wir mit dem Sämann den Platz tauschen würden. 
Wir würden eine Kalkulation erstellen und feststellen, dass ein Verhältnis von drei 
zu eins unrentabel ist. Wir würden vielleicht eine Maschine konstruieren, die so 
gezielt aussät, dass nichts mehr auf den Weg fällt. Wir würden die Vögel verjagen, 
durch Schreckschüsse oder Vogelscheuchen. Wir würden die Disteln mit Herbiziden 
ausrotten. Wir würden den Ertrag schon zu steigern wissen. 
Andere, nicht so Findige, würden vielleicht in Zorn und Wut verfallen. So ein Leben 
lohnt sich nicht. Da kommt nichts oder zuwenig dabei raus. Sie würden den Frust 
nicht aushalten; vielleicht mit den Fäusten auf den Fels trommeln und die Vögel mit 
Steinen bewerfen. Oder schließlich den Job resigniert an den Nagel hängen. Nein, 
dieses Leben hat keine Perspektive. Das ist zu öde. 
 
Nun geht es Jesus weder um eine Kritik an der Rationalisierung in der 
Landwirtschaft, noch um die Überwindung des Frusts am Arbeitsplatz. Es geht um 
das Reich Gottes. 
 
Das Reich Gottes, in dem Liebe zwischen den Menschen herrscht, Frieden unter 
Nachbarn und auch gerade mit den Feinden gelebt wird und alle nach dem Willen 
Gottes leben. Das Kommen dieses Reiches Gottes hat Jesus verkündet, es hat mit 
ihm bereits begonnen.  
 
Aber - so fragten damals schon die Menschen (und so fragen wir bis heute ja auch 
immer wieder): Warum ist es noch nicht da? Warum sehen wir so wenig davon? 
Müssten wir nicht mit größerer Effizienz an ihm arbeiten? Wo erleben wir in 
unseren Gemeinden Spuren des Reiches Gottes? Wo sehen wir, dass das 
jahrzehntelange Bemühen der PfarrerInnen und Kindergärtnerinnen, der Schwestern 
und der vielen freiwilligen und engagierten Kirchenmitglieder Frucht trägt? 
Wenn wir so fragen oder denken, dann haben wir unwillkürlich die Rolle des 
frustrierten Sämanns übernommen - nicht aber die Botschaft Jesu gehört. 
Wenn wir andererseits die Zahl der Bekehrten oder der Gottesdienstbesucher zum 
Maßstab des Wachstums des Reiches Gottes nehmen, dann verfallen wir dem 
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Effektivitätsdenken, das gerade dem Sämann des Gleichnisses fremd ist. Er tut 
einfach seine Arbeit. 
Das Mutmachende des Gleichnisses Jesu liegt vielmehr darin: Die Arbeit des 
Sämanns bringt Ertrag. Hundertfachen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. 
Lernt es vom Sämann, dass ihr geduldig und beharrlich weiter eure Arbeit in der 
Gemeinde tut - es gehört einfach zu Wirklichkeit, dass dabei Saatgut verloren geht, 
aber trotzdem ist genug Ernteertrag da. 
Resignation in der Kirche und kurzlebige Erfolgseffekte sind beides Haltungen, die 
unnatürlich sind. Der Sämann tut, was seine Aufgabe ist. ER tut es 
selbstverständlich, ohne zu hinterfragen. Er tut es im Wissen um Verlust und im 
Wissen, dass es trotzdem Ertrag geben kann. 
 
Seine Haltung ist die eines tiefen Vertrauens.  
Der Sämann vertraut darauf, dass aus seinem Tun ein Ertrag wächst. Er erzwingt den 
Ertrag jedoch nicht. Zum Wachsen gehört, dass es Zeit braucht.  
Ein Sämann braucht neben dem Vertrauen vor allem Geduld. Beides, Vertrauen und 
Geduld, dem Wachsen Zeit lassen, fällt uns heute eher schwer. 
 
Aber gerade darum geht es Jesus.  
Zu Anfang habe ich gesagt: Das Gleichnis Jesu vom Sämann ist ein Mutmach - 
Gleichnis. 
 
Jetzt erweitere ist dies und sage: 
Das Gleichnis Jesu vom Sämann ist ein Gleichnis, das uns zum Vertrauen und zur 
Geduld ermutigt. 
 
Zum Vertrauen darauf, dass Gott sein Reich in der Welt wachsen lässt und dass es 
Frucht bringt. 
Zur Geduld, die nicht sich selbst und den eigenen Einsatz überbewertet, sondern 
einen langen Atem hat, damit sich etwas entfalten kann, damit etwas wachsen kann. 
 
Das ist das Geheimnis des Reiches Gottes, dass es Zeit braucht und dass wir die 
Geduld aufbringen, das wachsen zu lassen, was nicht wir, nur ER wachsen lassen 
kann. 
 
So, und jetzt komme ich zu der uns allen bekannten Deutung des Gleichnisses, wie 
Jesus sie seinen Jüngern gab. Der Sämann sät das Wort Gottes. Und der vierfache 
Acker, das sind wir Menschen, die wir ganz unterschiedlich auf das Wort Gottes 
reagieren.  
 
Das Gleichnis vom Sämann ist ein Gleichnis, das uns Mut machen soll, wie der 
Sämann die Saat so das Wort Gottes auszustreuen. Und es trägt die Verheißung, dass 
daraus hundertfältig Frucht wird. 
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Das Wort Gottes auszustreuen, das heißt ja, Jesus Worte für unsere Zeit neu zu 
buchstabieren. Das heißt, immer wieder neu zu sagen, was sein Wesen, sein Inhalt, 
sein Kern ist. 
 
Evangelium vom Reich Gottes ist die frohmachende, befreiende Botschaft von der 
grenzenlose Güte Gottes zu uns.  
 
Der Same bringt da Frucht, wo dieses grenzenlose Güte Gottes unter uns sichtbar 
wird: als danken Antwort auf sein Geschenk. Sie wird da sichtbar, wo wir einander 
vergeben, wo aus Feinden Freunde werden, wo aus Streit Freundschaft, aus Hass 
Liebe wird. Das ist z.B. heute die große Herausforderung in Mostar. 
 
Sie merken: ich bin jetzt an dem Punkt. dass Glaube ohne Taten leer bleibt. 
Sämannsdienst tun, heißt: helfen und heilen, dem Geringsten Gutes tun. Heißt, durch 
Wort und Tat die Liebe Jesu in der Welt sichtbar werden lassen. Wenn wir das tun. 
wirklich tun, liebe Gemeinde, dann spüren wir ganz von selbst, wie und wo das 
Reich Gottes wächst. Solange wir gemeinsam immer wieder darum ringen, dies 
glaubwürdig zu leben, sind und bleiben wir lebendige Glieder am Leib Christi. Und 
dann ist das Gleichnis Jesu auch eine Verheißung: Die Ernte wird groß sein. 
 
Das Gleichnis Jesu vom Sämann ist eine Verheißung an uns, dass Gott uns mit einer 
reichen Ernte belohnen wird. Amen. 
 

Lukas 10,25-37 
 
 
Lukas 10,25 Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: 
Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 26 Er aber sprach zu 
ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 27 Er antwortete und sprach: 
"Du sollst den HERRn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst" (5. 
Mose 6,5; 3. Mose 19,18). 28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu 
das, so wirst du leben.29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu 
Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein 
Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die 
zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot 
liegen. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er 
ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: als er zu der Stelle kam und 
ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; 
und als er ihn sah, jammerte er ihn; 34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine 
Herberge und pflegte ihn. 35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, 
gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's 
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bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der 
Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? 37 Er sprach: Der die 
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!  
 
Liebe Gemeinde, meine erste Frage, als ich das Gleichnis wieder gelesen habe, war: 
kann ich darüber überhaupt predigen? Das Gleichnis wird doch nur dann von mir 
richtig verstanden, richtig ausgelegt, wenn ich handle, nicht, wenn ich über es 
diskutiere. Doch dann ließ mich diese Erzählung nicht mehr los: immer neue 
Assoziationen häuften sich, erschreckende, widersprüchliche, tröstliche, 
beängstigende. Ich konnte sie nicht ordnen, sie sperrten sich dagegen. So gut ich 
kann, will ich versuchen, sie mitzuteilen. Stichwortartig. 
 
Stichwort Gottesliebe 
Der Schriftgelehrte weiß, das zeigt seine Antwort auf die von ihm selbst gestellte 
Frage: Liebe zu Gott ohne Liebe zum Menschen gibt es nicht. Darf man auch 
umgekehrt sagen: Wer Menschen liebt, der liebt auch Gott, weil die Menschen seine 
Geschöpfe sind? Würde das dann heißen, dass jedes verächtliche Gerede - wie es 
leider unter Christen häufig anzutreffen ist - von der „bloßen Humanität“ nichts 
anderes ist als überhebliche Arroganz? Im Gleichnis fehlt ein Eingehen auf die 
Gottesliebe ganz. Ich verstehe das so: Der Samariter zeigt seine Liebe zu Gott eben 
gerade dadurch, dass er dem Räuberopfer hilft. Gottesliebe ohne Liebe zum Bruder, 
zur Schwester, ist frommer Selbstbetrug. 
 
Stichwort: Wirkungsgeschichte 
Hier sind meine Assoziationen am widersprüchlichsten. Das Gleichnis hat auf der 
einen Seite durch die Geschichte in tausendfacher Weise gewirkt: im Stillen, bei 
unendlich vielen Menschen, die ihre Arbeitskraft, ihre Freizeit, ihr Leben in den 
Dienst an anderen, Kranken, Leidenden, Behinderten, Alten gestellt haben und noch 
immer stellen. Namen wie Albert Schweitzer, Florence Nightingale, Friedrich 
Bodelschwingh tauchen auf, Einrichtungen wie die Betheler Anstalten oder die 
Johannes-Anstalten, das Diakonische Werk, die Aktion Brot für die Welt und viele 
mehr sind Teil dieser Wirkungsgeschichte. 
Auf der anderen Seite, und das finde ich erschütternd, ist die Geschichte der Kirchen 
auch eine Geschichte der ständigen Missachtung des Gleichnisses. Ich denke an die 
Segnung von Waffen, denke an das Schweigen der offiziellen Kirche zum 
Massenmord in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Ich denke an 
christliche Gemeinde, die die Apartheid gerechtfertigt haben. Ich fühle Scham, wenn 
ich mir ausdenke, was jetzt in dieser Stunde geschieht: 
Alle 2 Sekunden während unseres Gottesdienstes wird ein Kind geboren, das, ohne 
auch nur die geringste Möglichkeit der Einflussnahme zu haben, die Wahl hat 
zwischen einem frühen Tod durch Krankheit oder einem frühen Tod durch Hunger, 
oder einem Aufwachsen in Slums mit der Notwendigkeit, kriminell zu werden, um 
überleben zu können, oder jahrelanger Hunger oder Arbeitslosigkeit und Hunger - es 
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sei denn, es würde bei uns in einer gutbürgerlichen Familie geboren. Währen der 
Stunde, in der wir hier beisammen sind, werden Menschen erschossen, erhängt, 
gefoltert, vergewaltigt oder überfahren. Schreien Menschen in Todesangst oder 
weinen vor Verzweiflung, vor Einsamkeit in Krankenhäusern, Gefängnissen; 
ertrinken Flüchtlinge im Pazifik, fluchen Menschen über die Schinderei in 
Bergwerken und am Fließband, die sie physisch und psychisch kaputtmacht. Das 
Elend dieser Welt ist größer als dass es sich mit Worten beschreiben ließe.  
Dies geschieht, kann geschehen, obwohl Christen in aller Welt seit nahezu 2000 
Jahren das Gleichnis vom helfenden Samariter kennen. Ja, sogar als besonderes 
Aushängeschild christlicher Ethik hochhalten. Wir müssen uns gefallen lassen, dass 
wir, dass unser Tun an diesem Gleichnis gemessen wird. Dass wir gerade von denen 
daran gemessen werden, die dem Christsein gleichgültig oder ablehnend 
gegenüberstehen. Ja, dass die Ablehnung von Kirche und Religion eine ihrer 
Wurzeln in der Unglaubwürdigkeit von uns Christen gegenüber dem Anspruch 
dieses Gleichnisses, im Mangel an Humanität in unserer christlichen Geschichte hat. 
Stichwort: Nestbeschmutzung 
Es ist ja leicht und vielleicht sogar „in“, auf die Kirche zu schimpfen. Legitim und 
geboten ist dies, wenn es auf dem Boden kritischer, selbstkritischer Solidarität 
geschieht. Dabei kann man sich dann auf Jesus selbst berufen. Denn es ist doch wohl 
kein Zufall, dass in Jesu Gleichnis ausgerechnet ein Priester und ein Levit an dem 
halbtoten Opfer vorbeigehen. Jesus hätte ja auch einen Händler, einen Touristen, 
einen Akademiker, kurz irgendwelche „normalen“ Mitbürger diese Rolle spielen 
lassen können. Man macht es sich leicht, wenn man hier nur an frühchristliche 
Auseinandersetzungen mit den Vertretern des damaligen offiziellen Judentums 
denkt. Jesus will provozieren. Er will seinen Gesprächspartner, den Schriftgelehrten, 
den Theologen, also mich, treffen. Ich verstehe Jesus so: wahre Gottesliebe, d.h. 
wahre Menschenliebe findet sich nicht automatisch bei den Vertretern der offiziellen 
Religion, bei den Priestern und Leviten, auch bei uns Theologen nicht, den Pfarrern 
und Kirchendienern, denen, die sich doch ständig Gedanken über die Liebe zu Gott 
von Berufs wegen machen, sondern bei denen, die offiziell gar nicht als 
Rechtgläubige angesprochen werden. Vielleicht sogar noch radikaler: Die Normen 
der offiziellen Religion können ein Hindernis darstellen für schlichte Taten der 
Barmherzigkeit. Während der Samariter es sich jammern ließ, also sein Gefühl 
spontan zuließ, müssen die Vertreter der offiziellen Religion ihren Kopf 
dazwischenschalten. Wenn ich jetzt mit Blut in Berührung komme, werde ich 
unrein, dann kann ich nicht mehr den Kult abhalten, den ich heute noch verrichten 
muss: das ist einer der Konflikte gewesen, unter dem der Priester gelitten hat. 
Zugleich ärgert Jesus natürlich mit dem vorbildhaften Samariter seine Zuhörer, die 
sich gerade von dieser Minderheit abgrenzen. Ich möchte hierzu eine Passage aus 
dem Buch „ Die Gleichnisse Jesu“ von Leonhard Ragaz vorlesen:„Die Samariter 
waren die großen Feinde der Juden und umgekehrt. Und dies gerade, weil immerhin 
zwischen ihnen eine gewisse Verwandtschaft vorhanden war. Jedenfalls verachteten 
die Juden die Samariter auf tiefste. Diese waren für die schlechterdings Gottlose. 
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Und nun stellt Jesus gerade einen solchen Samariter den Trägern des Judentums als 
Vorbild hin. Das bedeutet ungefähr so viel, wie wenn man ... einer Versammlung 
von Nationalsozialisten einen Juden als Vorbild hinstellte oder einer Versammlung 
hochkonservativer Frommen einen Kommunisten und Atheisten. Nein, es bedeutete 
noch mehr, und war noch unerhörter, noch revolutionärer, noch anstößiger. Wir 
können uns das kaum vorstellen.Und nun müssen wir uns davor hüten, diesen 
Sachverhalt abzuschwächen und ihn etwa so zu deuten: Jesus will den Trägern des 
Judentums zeigen, dass es auch unter Vertretern einer anderen Religion und einen 
anderen Volkstums gute Menschen geben könne, sogar bessere als sie. Nein, es ist 
etwas viel Größeres und Paradoxeres, etwas Gewaltiges, was uns das Gleichnis sagt: 
Gott kann auch bei den Gottlosen sein und Gott kann bei den Frommen nicht sein. 
Die Frommen werden beschämt, ja gerichtet durch die Gottlosen. Gott ist da, wo 
sein Wille getan wird, sein Wille aber ist Gerechtigkeit, nicht Kultus, sein Wille ist 
Menschlichkeit. Gott hat eine Vorliebe für den Gottlosen....“ (87-88). 
Nestbeschmutzung ist kein Schimpfwort, sondern Pflicht, wenn es um den Willen 
Gottes geht.  
Stichwort: Wie helfe ich 
Jesus, das finde ich erfrischend in unserem Gleichnis, denkt praktisch. Der Samariter 
pflegt den Verwundeten nicht tagelang, sondern er tut das Notwendige und lässt ihn 
dann in der Obhut eines anderen, der jetzt das weitere tun kann. Jesus lässt den 
Samariter nicht zum Übermenschen werden, der seine Geschäfte liegenläßt, ständig 
am Krankenbett wacht, nein, er lässt ihn weiterreisen, seine normale Arbeit tun, mit 
dem Versprechen, wiederzukommen. Menschlichkeit zeigt sich nicht im 
Übermenschlichen, sondern im konkreten Tun im Alltag, das das Wohl des anderen 
zum Ziel hat.  
Stichwort: Wo komme ich in der Geschichte vor? 
Krass ausgedrückt: als Christen eines der reichsten Länder der Erde gehören wir 
strukturell unleugbar zuvörderst zu den Räubern. Unser Wohlstand ist die Kehrseite 
der Tatsache, dass er auf weiten Teilen der Erde halbtot, verhungernde Opfer 
zurücklässt. Individuell sind wir alle hier heute morgen irgendwo auch Opfer: voller 
Angst, wenn schon nicht unter die Räuber, so doch möglicherweise unter 
Einbrechern zu leiden, voller Angst um die Zukunft, den Arbeitsplatz, vielleicht 
auch voller Ängste vor den Folgen der Industrialisierung und Technisierung mit 
ihrem Umweltzerstörungspotential, das uns im Augenblick noch in Form erhörter 
Ozonwerte belastet, in einigen Jahren vielleicht noch gewaltiger. Vielleicht hat die 
Luftbelastung uns schon krank werden lassen, reagieren wir mit Allergien, voll 
Ohnmacht und allein gelassen, ein winziges Rädchen im Getriebe, auf der Suche 
nach Bindung, nach Zärtlichkeit, nach Verstehen, nach Sinn. Oder psychisch krank, 
nach Hilfe rufend, ohne dass uns jemand hört. Das ist ja das Schwierige: wir müssen 
wieder neu lernen, Not zu sehen. Not, die nicht so augenfällig ist wie die 
Verkehrsopfer, aber die dennoch, als seelische Not da ist. Oder als materielle Not 
sich hinter der Scham versteckt. Neue Armut, wie es so makaber heißt, die durch 
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Schuldenlast drückt und die zu zeigen, nach außen, man sich schämt. Wir müssen 
lernen, Nächster zu werden.Stichwort: Ein Mensch 
Das Gleichnis beginnt mit den Worten: ein Mensch fiel unter die Räuber. Ein 
Mensch. Jesus ist es völlig gleichgültig, ob dieser Mensch Neger oder Jude, Türke 
oder Mohammedaner, Minister oder Putzfrau ist. Ein Mensch. Gleich welcher 
Ideologie. Egal welcher Religion er zugehört. Wir sollen, wenn wir das Gleichnis 
hören, den Menschen sehen. Menschlich werden. Geh, tu das gleiche. Jesus war ja 
gefragt worden, wie man das ewige Leben gewinnen kann. Werde menschlich. Lass 
dich jammern und tu das für den Nächsten Richtige. Das ist der Weg, das ewige 
Leben zu erlangen. Amen 
 

Lukas 15,1-2.11-32 
21. Juni 1997 

 
Lk 15,1 Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2 
Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die 
Sünder an und isst mit ihnen.  
11 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 
Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 
Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. 13 
Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein 
fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. 14 Als er nun all 
das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing 
an zu darben 15 und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der 
schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. 16 Und er begehrte, seinen Bauch 
zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 17 Da ging 
er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, 
und ich verderbe hier im Hunger! 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater 
gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 
19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem 
deiner Tagelöhner! 20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber 
noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm 
um den Hals und küsste ihn. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe 
gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich 
dein Sohn heiße. 22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das 
beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und 
Schuhe an seine Füße 23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's; lasst uns 
essen und fröhlich sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu 
sein. 25 Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, 
hörte er Singen und Tanzen 26 und rief zu sich einen der Knechte, und frag, was das 
wäre. 27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das 
gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. 28 Da wurde er zornig 
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und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 29 Er 
antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und 
habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass 
ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn 
gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das 
gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit 
bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich und guten 
Mutes sein; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er 
war verloren und ist wiedergefunden. 
 
Liebe Gemeinde, 
jetzt, wo ich jung bin, Geld haben. Das wäre schön. Ich habe so viele Wünsche, 
möchte etwas erleben, und es ist ärgerlich, dass nur die Alten über Geld verfügen, 
ich dagegen total abhängig bin. Immer zu Hause hocken, das tun müssen, was der 
Vater will, nicht der eigene Herr sein: das stinkt mir. Ich will nicht in der Mühle 
bleiben, in der mein Vater steckt: nur Arbeit, Arbeit, kein Genießen. Und mein 
Bruder, das ist ein Streber. Tut alles, was der Vater will, nur damit er gelobt wird. 
Ich will frei sein.  
So oder ähnlich wird der jüngere Sohn gedacht haben, bevor er sich aufraffte und zu 
seinem Vater sagte: "Gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht." Was mag da 
in dem Vater vorgegangen sein? Vielleicht hat er gedacht: nein, nur das nicht, ich 
will noch das Verfügungsrecht über mein Eigentum behalten, will nicht teilen, denn 
dadurch gerät das in Gefahr, was ich mir aufgebaut habe. Wenn ich schon zu 
Lebzeiten die Söhne erben lasse, dann habe ich nichts mehr zu sagen. Vielleicht hat 
er gedacht: es ist gut, wenn die beiden Kinder selbständig und eigenverantwortlich 
werden. Irgendwann übernehmen sie ja doch, was ich für sie aufgebaut habe. Da ist 
es besser, es geschieht noch zu meinen Lebzeiten. Dann kann ich ihnen noch mir Rat 
und Tat zur Seite stehen. Vielleicht hat er gedacht: das habe ich befürchtet. Gerade 
der Jüngste will sein Erbteil. Der hat zuviel Rebellisches im Blut. Der fügt sich nicht 
ein, hat seinen eigenen Kopf. Wenn das nur gut geht. Wir erfahren nichts über die 
geheimen Gedanken und Sorgen des Vaters, wir erfahren nur, dass er seinen Besitz 
teilt und jedem Sohn seinen Erbanteil auszahlt. Offenbar ist der Vater wohlhabend. 
Er hat Land- und Viehbesitz. Aber der jüngere Sohn hat mit der Landwirtschaft 
nichts im Sinn. Das ist ihm zu harte Abend. Kaum ist ihm das Erbteil überschrieben, 
da verkauft er seinen Landbesitz. Flüssiges Geld macht unabhängig. Jetzt ist er sein 
eigener Herr. Und es zieht ihn in die Fremde. Möglichst weit weg von zu Hause. 
Weg von allem, was er als langweilig, beengend erlebt hat. Er will die große 
Freiheit. Er will sein Leben genießen. Und das tut er auch in vollen Zügen. Er lebt in 
Saus und Braus. Und wie es nicht anders sein kann: eines Tages ist das Geld weg. 
Durchgebracht. Wir können uns die Stufen dieses Lebenslaufes beliebig ausmalen: 
die Freunde, die wegbleiben, als sie merken: hier ist nichts mehr zu holen. Die 
Freundinnen, die sich einen anderen suchen, der ihnen mehr bieten kann. Der 
Versuch, sich über das langsame Schwinden des Geldes hinwegzutäuschen, oder in 
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Alkohol die Wirklichkeit zu verdrängen. Am Ende steht die nackte Wahrheit: der 
jüngere Sohn hat nichts mehr. Er hat auch nichts gelernt. Jetzt gibt es nur noch eins: 
Verhungern oder jede Drecksarbeit annehmen. 
Und er nimmt die Drecksarbeit an: er hütet Schweine. Vielleicht war er selbst schon 
so heruntergekommen und verwahrlost, dass ihm der Schweinebesitzer nicht einmal 
traute: zu essen kriegte er nichts; er musste sich erst bewähren. Und selbst die 
äußerste Demütigung ertrug er. Er bat, vom Schweinefutter, vom Abfall nehmen zu 
dürfen, für sich. Doch das wurde ihm verboten. Einem Menschen, den man für ein 
Schwein hält, verwehrt man sogar noch das, was man Tieren gönnt. 
Manchmal muss man durch tiefste Tiefen hindurch gehen, um sich und sein Leben 
zu ändern. Erst auf der untersten Stufe des Leidens wächst manchmal die 
Bereitschaft, kritisch zu sich selbst zu werden und aktiv seine Probleme anzugehen. 
So ist es bei unserem Mann. Im tiefsten Elend und unter den erniedrigendsten 
Umständen denkt er über sich nach. Und er erkennt, dass er Fehler begangen hat. 
Und mehr noch, er ist bereit, sie einzugestehen. Er will wieder vor den Vater treten 
und sagen: 
"Vater ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr 
wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner." In diesen 
Worten steckt unendlich viel Dramatisches: das Eingeständnis, sein Leben falsch 
geführt zu haben. Eine tiefe Selbstentwertung. Und die Bereitschaft, sein Leben 
künftig unter armseligen Bedingungen, aber realistisch zu fristen: durch Arbeit. Und 
schließlich eine hohe Achtung vor dem Vater und zugleich ein tiefes Vertrauen in 
ihn.  
Wir wissen, wie es weitergeht. Wie der Sohn zurückkommt und seinem Vater seine 
Schuld eingesteht und dieser ihn mit offenen Armen und jubelnder Freude begrüßt, 
ihm zu Ehren ein Fest veranstaltet, ihn neu einkleidet und das gemästete Kalb zu 
seinen Ehren schlachten lässt. 
Wie der Sohn darauf reagiert, erzählt das Gleichnis nicht, wohl aber, wie sein 
Bruder reagiert. Dieser Bruder, so erfahren wir, war das genaue Gegenstück zum 
Jüngeren. Er war der Mustersohn. Der stets das tat, was der Vater erwartete. Der 
seine Arbeit verrichtete, der keine Widerworte gab, auf den der Vater sich verlassen 
konnte, ja, der durch seiner Hände Arbeit dazu beitrug, dass das Land die Familie 
ernährte. Ja, er war ein Sohn, so wie ihn sich Eltern wünschen. Strebsam, arbeitsam, 
folgsam, gehorsam, häuslich, zuverlässig, solide. 
Ich kann ihn gut verstehen, diesen Älteren. Da kommt er von der Arbeit auf dem 
Feld, es war wahrscheinlich heiß und die Arbeit schwer bei den vielen Steinen und 
der Trockenheit, da hört er Musik und Lachen und Tanz, ausgelassene Fröhlichkeit. 
Schon das macht ihn misstrauisch und missgelaunt. Die anderen feiern, ich arbeite. 
Jetzt will er wissen, was da los ist, denn das ist ja unerhört und außergewöhnlich. 
Ein Knecht sagt ihm "Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete 
Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat." 
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Ich verstehe gut, was da in ihm vorgeht. Zorn und Wut. Der ausgerechnet, der alles 
durchgebracht hat, der gefaulenzt und geprasst hat, der kriegt ein Fest vom Vater. 
Nein, da lasse ich mich nicht blicken. Da gehe ich nicht hin. Ohne mich. 
Trotzig, zornig, aggressiv wendet er sich ab. Der Vater, der davon hört, tut nun 
wieder etwas Ungewöhnliches: Er geht hinaus in den Hof und bittet ihn: komm 
doch. Sein Ältester lässt daraufhin seinen Zorn und Ärger heraus. Jesus, der 
Gleichniserzähler, ist ein Meister im Wissen um die menschliche Psyche und um die 
Prozesse, die helfen und heilen können. Seine Wut, seinen Zorn aussprechen, ist der 
erste Schritt aufeinander zu. Und der Vater lässt den Sohn ausreden und seine 
Aggression loswerden. Und dann antwortet er, indem er ihn zuerst in seinem Wert 
bejaht: du bist allezeit bei mir, das heißt doch, du tust mir gut, bist für mich da. Und 
alles, was mein ist, das ist dein: sieh, du bist unabhängig, alles ist dein, ich habe 
nichts. Damit deutet der Vater an, dass er, der Vater, eigentlich der Abhängige ist. 
Doch dann kommt die Ermahnung: Du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn 
dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist 
wiedergefunden. Denk nicht allein an dich und deine Verbitterung, denke daran, 
dass dein Bruder wieder da ist, der doch so gut wie tot war. 
Liebe Gemeinde, ein Familienkonflikt ist dies, einer, der in Abwandlungen immer 
wieder auch in unseren Familien vorkommt. Warum erzählt Jesus so etwas 
Alltägliches? Was ist seine Absicht? Ja, ich frage, wie soll man das Gleichnis 
überhaupt nennen? 
"Das Gleichnis vom verlorenen Sohn"? Aber am Ende steht doch der Jubel über sein 
Wiederkommen. 
"Das Gleichnis vom geretteten Sohn"? Aber es geht ja nicht nur um den einen, es 
geht um zwei Söhne. Soll man es nennen: 
"Das Gleichnis von den zwei Söhnen"? 
Aber da ist ja noch der Vater - erstaunlicherweise kommt eine Mutter überhaupt 
nicht vor. Soll man es nicht lieber nennen: "Das Gleichnis vom Familienkonflikt"? 
Aber geht es um den Konflikt oder auch um die Lösung? 
Steht vielleicht sogar der Vater im Mittelpunkt und müsste man es "Das Gleichnis 
vom gütigen Vater" nennen? Diese Fragen zeigen: das Gleichnis will viele Ebenen 
zugleich ansprechen. Will vielschichtig sein. Und diese Vielschichtigkeit erlaubt 
keine eindeutige Festlegung. 
Mir scheinen drei Bedeutungen möglich zu sein: 
1. Jesus will uns im Gleichnis in der Person des Vaters eine andere, alternative 
Verhaltensmöglichkeit zeigen. Auch in unserem Ort gibt es in Familien tiefe 
Zerstrittenheit und Bruch von Beziehungen wegen Streites um Erbteil und seine 
erwartete Verwendung.  
2. Jesus will uns im Gleichnis etwas sagen über das Verhalten Gottes zu Menschen. 
Er will sagen: Gott freut sich über die Umkehr eines Verlorenen. Ganz so, wie Jesus 
es unmittelbar vor dem Gleichnis sagt: 
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"So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 
Buße tut." Und wir sollten nicht meinen, dann mit Gott hadern zu müssen, weil wir 
meinen, wir hätten ja viel mehr verdient, dass er sich über uns freut. 
3. Jesus will uns im Gleichnis etwas von sich selbst und seinem Verständnis von 
Liebe, Verstehen, Vergeben und Barmherzigkeit zeigen. 
Ob wir das können: uns darüber freuen, wenn jemand, der nach unseren Begriffen 
verkommen und verludert war, sein Leben ändert, weil er seine Fehler erkennt? 
Wenn wir das können, haben wir etwas Wesentliches von Gott begriffen. 
Amen. 
 

Lukas 16,19-31 
1.6.1997 

 
Lk 16,19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares 
Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 
20 Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von 
Geschwüren 
21 und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel; dazu 
kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. 
22 Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen 
in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. 
23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah 
Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 
24 Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er 
die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle; denn ich leide 
Pein in diesen Flammen. 
25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in 
deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, 
und du wirst gepeinigt. 
26 Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der 
von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu 
uns herüber. 
27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters 
Haus; 
28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen 
an diesen Ort der Qual. 
29 Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören.  
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu 
ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 
31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich 
auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. 
 
Liebe Gemeinde, 
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manche Gleichnisse Jesu lassen einen richtig erschrecken. Von einer 
unüberwindbaren Kluft ist hier die Rede. Von einem Graben. Oder einem Riss, der 
durch die Menschheit geht. Eine Kluft, die so tiefreichend ist, dass sie auch noch im 
Jenseits besteht. 
Es ist die Kluft zwischen arm und reich. Zwischen denen, die so wenig zum Leben 
haben, dass sie nur noch vegetieren und denen, die täglich im Überfluss haben. 
Diese Kluft bestand zu Zeiten Jesu zwischen den fast 95 Prozent armen, die betteln 
mussten, als Tagelöhner mühsam leben, die, wenn sie krank wurden, arbeitslos 
wurden und die, die ihre Schulden nicht mehr abbezahlen können. 
Die Kluft besteht zu unseren Zeiten zwischen der Mehrheit der Menschen auf der 
Erde, die arm sind, die hungern, die keine Absicherung haben, wenn sie krank sind, 
die arbeitslos sind und die ihre Schulden nicht mehr abbezahlen können. 
Ist diese Kluft zu überwinden? Das ist die Frage, die Jesus mit dem Gleichnis stellt. 
Und er gibt darauf gleich drei Antworten. 
Die erste Antwort betrifft unsere Welt. Unser Wahrnehmen. 
Hier will Jesus unseren Blick schärfen, Armut wahrzunehmen.  
Er tut dies durch die Art, wie er sein Gleichnis erzählt. 
Wenn wir hören, dass der reiche Mann - er hat übrigens keinen Namen - den armen, 
der vor seiner Haustür liegt, einfach nicht wahrnimmt, dann will er damit unser 
Wahrnehmen schärfen. Er will, dass wir uns nicht so verhalten wie der reiche Mann. 
Der mit schönen, teuren Kleidern, an üppig gedeckter Tafel speist, die so reichhaltig 
ist, dass sogar die Krümel ausreichen würden, den Armen zu sättigen - zumindest 
vor dem Verhungern zu retten.  
In einigen Städten bei uns gibt es mittlerweile Einrichtungen, die die Überreste von 
den Restaurants und Kantinen einsammeln, um die Obdachlosen zu speisen: Hier 
wird die Wirklichkeit, die Jesus als Reichtum schildert, geradezu mit Händen 
greifbar. 
Jesus Herz schlägt für die Armen. Das kann man in dem Gleichnis daran sehen, dass 
der bettelarme Lazarus einen Namen hat. Während der Reiche anonym bleibt, hat 
der Arme einen Namen. Er ist Mensch. Leidender, kranker, pflegebedürftiger, 
arbeitsloser, hungernder Mensch. Indem Jesus Lazarus so schildert, will er unsere 
Gefühle wecken - für diesen Lazarus, den die Hunde belästigen - oder - je nachdem 
wie dies zu deuten ist - dem allein die Hunde durch ihre tierische Zuwendung 
Linderung verschaffen in seinen Schmerzen, die die Geschwüre verursachen. 
Und dieser Arme ist bescheiden. Lazarus´ Wunsch ist bescheiden. Er will nicht das 
besitzen, was der Reiche besitzt, er will nur von den Abfällen bekommen. Aber der 
Reiche nimmt ihn nicht wahr. 
Hier ist das erste Erschrecken. Nicht wahrnehmen, wenn jemand in Not ist - das 
scheint eine der Voraussetzungen dafür zu sein, dass man als Reicher ungestört 
leben kann. Wer arm ist, hat selbst Schuld. Das ist sein Problem - so lautet diese 
Wahrnehmungsstörung. Ich lasse das nicht an mich heran. Ich kann das Elend nicht 
mehr sehen, dass uns das Fernsehen täglich sendet. Ich will es nicht mehr sehen. 
Ist diese Kluft zu überwinden? Das war die Frage, die Jesus mit dem Gleichnis stellt. 
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Und er gibt darauf eine zweite Antwort. Diese Antwort betrifft das Jenseits. Mit dem 
Tod ist eben nicht alles aus. 
Hier will Jesus unser Gefühl schärfen. Damit wir Gerechtigkeit wahrnehmen. 
Lazarus wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Dort, bei dem Urvater 
Israels, findet er Geborgenheit. Kein Schmerz mehr, kein Leid mehr. Aber: 
Jesus sagt: die unüberwindbare Kluft, die hier zwischen Reich und Arm besteht, 
besteht fort. Sie ist unüberwindbar. 
Will Jesus damit die Armen vertrösten auf ein Jenseits? Nach dem Motto: ertragt 
hier geduldig alles, einst wird es euch gut gehen? 
Oder aber: will Jesus damit den Reichen einen Schreck einjagen? Sie dazu bringen, 
ihr Verhalten hier auf der Erde zu ändern, damit es ihnen nicht so ergeht wie dem 
namenlosen Reichen? 
Der Reiche erlebt die Unterwelt als Ort qualvoller Schmerzen. Und hier, an diesem 
Ort des Schreckens, bekommt er menschliche Züge. Er ruft zu Abraham: Vater 
Abraham. Erbarm dich meiner. Jetzt spricht er das aus, was Lazarus auf der 
Schwelle liegend durch sein Dasein aussagte und was nicht gehört wurde. Seine 
Bitte, Lazarus möge mit einer Fingerspitze voll Wasser zu ihm geschickt werden, 
zeigt, dass er jetzt demütig geworden ist, dass seine Wünsche bescheiden und gering 
sind - genauso wie die Wünsche Lazarus, als er noch lebte. Und: Er kennt den 
Namen des Armen. Das wirft noch einmal ein schreckliches Bild zurück auf sein 
Leben: er kannte den Armen vor seiner Tür mit Namen, trotzdem war er nicht breit 
zu helfen. Der Reiche beschreibt sein Leid mit Worten ("Ich habe Qual in diesem 
Feuer") - das Leiden des Lazarus war stumm. 
Und jetzt kommt der Höhepunkt des Gleichnisses: Abraham redet. Anrede: "Mein 
Kind" redet er ihn an, entsprechend der Anrede: "Mein Vater" durch den Reichen. 
Warum redet Abraham ihn so an? Soll das sagen, jetzt, wo er leidet, ist er wie ein 
Kind geworden, vorher wie ein harter Herr? Oder will Abraham damit seine 
Überlegenheit beweisen? Distanz? herstellen? Strafende Autorität sein? Ich weiß es 
nicht. Abraham jedenfalls entwickelt ein Modell göttlicher Gerechtigkeit: 

Lebzeit des Reichen - Anteil am Guten 
Lebzeit des Lazarus - Anteil am Schlechten 

 jetzt  
Zeit nach dem Tod des Reichen - Leiden 
Zeit nach dem Tod des Armen - Trost. 

Ist damit eine gemeint, dass nach dem Tod die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, 
die es im Leben nicht gab? 
Also eine Vertröstung auf das Jenseits? 
Das hängt an der Frage der Adressaten!! Wenn Jesus dabei die Armen anspräche, 
dann läge in der Tat etwas Vertröstendes darin. Wenn Jesus aber die Reichen 
anspricht, dann liegt darin ein Element unwiderruflicher Drohung. 
D. h. die Armen werden nicht vertröstet, sondern die Reichen erschreckt. 
Manche Gleichnisse Jesu lassen einen richtig erschrecken. Habe ich gesagt. Jetzt 
wird es spürbar. Wozu gehöre ich? Zu den Reichen? Weltweit gesehen sicher. Heißt 
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das, dass ich zu wenig die Not der anderen wahrnehme. Heißt das, dass ich versage 
wie der Reiche? 
Aber Jesus hält uns in seinem Bann. Denn nachdem die Bitte des Reichen 
abgewiesen worden ist, erhebt er nun Fürbitte für Seinesgleichen. Es ist eine 
sympathische Haltung. Er hat keine hämische Freude, sondern Mitleid mit seiner 
Familie und seinem Freundeskreis. 
Lazarus, der Arme, soll jetzt rettende Funktion für die Reichen bekommen. Was für 
eine revolutionäre Theologie! die Armen werden sind nötig zur Rettung der 
Reichen! 
Was Abraham jetzt sagt, ist wie ein Stachel im Fleisch der Kirche. "Sie haben Mose 
und die Propheten." Die fünf Bücher Mose und die Prophetenbücher des alten 
Testament, die sagen uns, wie wir nach dem Willen Gottes zu leben haben. Sie sind 
die Anleitung zu sozial gerechtem Verhalten. Mose und die Propheten sagen einem 
Reichen, wie er leben soll / kann. Und das heißt ja, wenn man Mose und die 
Propheten liest: Fürsorge für die Armen. Parteinahme für die Schwachen und die 
Fremden. 
Abraham meint: wenn die Reichen diese Tradition leben, dann werden sie nicht im 
Hades enden. 
Hier wird also ein ganz eindeutiges Verständnis alttestamentlicher Tradition 
greifbar: Mose und die Propheten sind die Normen für eine solidarische Praxis (in 
den Augen des Lukas). D.h. Jesus würdigt positiv das Alte Testament, ja macht es 
zur Norm auch für uns. Nicht nur für die Juden, auch für die Christen. 
Das Gegenargument des Reichen zeigt eine absolut realistische Einschätzung dieser 
Welt: seine Klasse hält sich nicht an Mose und die Propheten. D.h. diese religiöse / 
humane Praxis ist für die Reichen nicht relevant. D.h. sie richten sich faktisch nicht 
danach. Nur einer, der von den Toten kommt, vermag evtl. noch eine 
Verhaltensänderung der Reichen bewirken. Gedacht ist wohl: durch einen Schock. 
Schocktherapie für die Reichen → das Konzept eines Reichen, der zur Einsicht, 
gekommen ist. 
Aber Abraham zerschlägt auch diese Hoffnung: Wenn Mose und die Propheten 
schon wirkungslos bleiben, dann auch ein von den Toten Auferstandener. Der 
Reiche hatte nicht von Auferstehung gesprochen. Dies tut Abraham. Jeder, der das 
hört, wird hier Christus assoziieren, den Auferstandenen. Das bedeutet, dass 
Abraham der Auffassung ist, dass die Auferstehung Christi die Kluft zwischen 
Reichen und Armen nicht überwunden hat, trotz des Auferstandenen ändern die 
Reichen ihr Verhalten nicht. D.h. die Kluft ist geblieben. 
Manche Gleichnisse Jesu lassen einen richtig erschrecken.  
Habe ich gesagt. 
Es ist demnach keine heile Weltstimmung, die Jesus hier vertritt, sondern eine 
zutiefst realistische. Ist diese Kluft zu überwinden? Das ist die Frage, die Jesus mit 
dem Gleichnis stellt. Und seine dritte Antwort liegt darin, dass er das Gleichnis 
erzählt.  
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Indem er es erzählt und indem wir es heute hören, sollen wir, sollen die Reichen 
dieser Welt durch die Radikalität der Aussage umworben werden, doch noch 
unseren Blick zu schärfen für die Armut. Sollen wir erschrecken und Partei 
ergreifen. Partei für den Lazarus. Sollen angesteckt werden, das Leid zu sehen und 
das Richtige zu tun: Not lindern, menschlich zu handeln. Auf jeden Fall würde man 
Jesus ganz falsch verstehen, wenn man ihn für eine Vertröstungstheorie für Arme 
reklamieren wollte. Vielmehr will Jesus uns die Kluft zwischen Reich und Arm 
bewusst machen, damit wir uns wiederfinden können als solche, die anders handeln 
als der Reiche. Amen. 
 
 

Lukas 17,11-19 
5.12.2000 

 
Lk 17,11 Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch 
Samarien und Galiläa hin zog. 
12 Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen 
von ferne 
13 und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich 
unser! 
14 Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! 
Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. 
15 Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um 
und pries Gott mit lauter Stimme 
16 und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war 
ein Samariter. 
17 Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind 
aber die neun? 
18 Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, 
als nur dieser Fremde? 
19 Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
"Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der 
Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir lobsinge und nicht 
stille werde. HERR, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit."  
Das sind Worte aus dem 30. Psalm. Worte, die ein Mensch im Tempel sprach, der 
erlebt hatte, dass Gott ihn gesund gemacht hatte.  
"Ich preise dich, HERR; denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine 
Feinde sich nicht über mich freuen. HERR, mein Gott, als ich schrie zu dir, da 
machtest du mich gesund. HERR, du hast mich von den Toten heraufgeholt; du hast 
mich am Leben erhalten ..." Die Freude über die Genesung mündet nicht nur ein in 
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den Dank an Gott, sondern in die Aufforderung an die ganze Gemeinde, mit 
einzustimmen in den Lobpreis Gottes: "Lobsinget dem HERRN, ihr seine Heiligen, 
und preiset seinen heiligen Namen!" Es gehört zu den kostbaren Schätzen des Erbes 
des alten Israel, dass wir in den Klagen des Psalters einen Einblick gewinnen in das 
Ringen der Menschen mit Gott, das Schreien zu ihm in der Not, aber auch in das 
tiefe Vertrauen auf Gottes helfendes Eingreifen und dass wir in den Dankliedern 
Zeugen werden können von Erlebnissen von Rettung. Denn es war im antiken Israel 
Sitte und Brauch, dass einer, der geheilt wurde, in den Tempel oder die Synagoge 
ging und vor der versammelten Gemeinde Gott den Dank abstattete für die erfahrene 
Wende der Not. 
Das, was Israel in seinem Erbe hatte, Gott zu danken für erfahrene Genesung oder 
Rettung aus Not, war offenbar zur Zeit Jesu in Israel in Vergessenheit geraten. Nicht 
so bei den Samaritern. Der zu Jesus zurückkehrende Samariter tut das, was 
eigentlich in Israel einst heilige Sitte war: Er pries Gott mit lauter Stimme. Dass alle 
es hören konnten oder sollten. Nicht die geheilten Israeliten, sondern der geheilte 
Samariter pflegt das Erbe Israels. Hält die Tradition lebendig und damit das Wissen 
um den, der Heilung bewirkt hat: Gott. 
Nachdem im Text des letzten Sonntags von Jesus ein Samariter zum Vorbild für 
Barmherzigkeit gemacht wurde, erscheint hier der Samariter als wahrer 
praktizierender und gläubiger Bewahrer des Erbes Israels. 
Um die Brisanz dieses Ereignisses zu verstehen, fällt mir ein Beispiel aus unserer 
Zeit ein: Ein praktizierende Christ aus Südostasien kommt zum ersten Mal in seinem 
Leben nach Deutschland. Er hat in der Schule und auch in seiner Gemeinde gelernt, 
dass Europa die Wiege des Christentums ist. Dass 2000 Jahre die christliche Kirche 
existiert und dass es mehrere Millionen Kirchenmitglieder gibt. Und er denkt: hier 
werden die Kirchen bersten und alle üben sich in Nächstenliebe und jeder sieht im 
Mitmenschen Bruder und Schwester. Und dann erlebt er uns als eine Gesellschaft, in 
der vor allem materieller Besitz zählt, in der sich immer mehr aus materiellen 
Gründen von der Kirche lösen. Und er denkt: vielleicht sind jetzt wir auf den 
Philippinen die Erben des christlichen Abendlandes. Vielleicht denkt er es nicht nur, 
sondern ist es auch. 
Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Was wir in jedem Gottesdienst rufen: 
Christe eleison, Christus, erbarme dich, hat in diesem Ruf der 10 Aussätzigen ihren 
Ursprung. Es ist der Ruf aus der Not, aus der Verzweiflung, aus dem von Schmerzen 
und Behinderung geplagten Körper, es ist der Schrei des Leidens an Körper und 
Seele. Denn die Aussätzigen sind ja draußen, müssen sich fernab von den 
"normalen" Menschen aufhalten, draußen, vor dem Dorf kampieren und dürfen nicht 
in Berührung kommen mit den Gesunden. Es sind nicht nur körperlich geschädigt, 
sondern auch seelisch verwundet: rau geworden durch das bittere Leben fern ab von 
geregelter Normalität, bitter geworden durch die Chancenlosigkeit ihrer Krankheit. 
Denn alle traditionellen Mittel der Medizin führten zur selben ausweglosen 
Erkenntnis: unheilbar. Eine Krankheit zum Tod und schon vorweggenommener Tod 
im Leben, weil alle sozialen Kontakte sich beschränken auf den kleinen Kreis der 
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Leidensgenossen mit den gleichen Symptomen. So bilden dieses 10 Männer eine 
makabre Gemeinschaft: was sie verbindet ist die gleiche Krankheit und die gleiche 
Ausweglosigkeit, die Abhängigkeit von den Almosen barmherziger Spender und der 
Allgegenwärtigkeit des Elends an Körper und Seele. Und jetzt verbindet sie derselbe 
Ruf: eleyson, Jesus, Meister, erbarm dich unser. 
Eine eindrückliche Beschreibung der Krankheit findet sich in Adolf Holls Buch, Der 
letzte Christ. "Der Aussatz beginnt am kleinen Finger, breitet sich dann über Hände 
und Füße aus. Finger und Zehen fallen ab. Später erscheinen nussgroße Knoten im 
Gesicht, führen zur Verdickung von Nase und Lippen. Bei fortschreitender 
Krankheit verbreitet der Aussätzige einen Gestank wie ein Ziegenbock. Zuleitet 
leidet er unter unstillbarem Durst und Bewegungsunfähigkeit. Nach durchschnittlich 
acht Jahren ist es dann mit ihm zu Ende." 
Jesus bleibt übrigens in dieser Begegnung in der Distanz. Er legt keine Hände auf 
und berührt keinen der Aussätzigen.  
Von Franz von Assisi wurde erzählt: 
Franz begegnet während eines Spazierritts in der Umgebung von Assisi einem 
Aussätzigen. Von fürchterlichem Ekel erfüllt, tat sich Franz Gewalt an, stieg vom 
Pferd, gab dem Mann ein Geldstück und küsste ihm die Hand. Auch jener gab ihm 
den Friedenskuss. Kurz danach nahm Franz eine größere Summe Geldes und begab 
sich in das Heim des Leprosen. Alle die Siechen liefen zusammen. Franz reichte 
jedem ein Geldstück und küsste ihm die Hand. Als er von dannen ging, war wirklich 
in Süße verwandelt, was vorher bitter gewesen ist." 
Diese Geschichte von Franz von Assisi, wie sie Holl erzählt, zeigt einen großen 
Unterschied zu der Erzählung von Jesus: Franz überwindet seinen Ekel, Jesus heilt. 
Oder besser: durch ihn heilt Gott. Jesus befiehlt, die Priester aufzusuchen. Nach dem 
Alten Testament haben die Priester zu entscheiden, ob ein Mensch Aussatz hat oder 
nicht. Sie entscheiden damit zugleich über rein und unrein: Wer Aussatz hat ist 
unrein und muss von allen anderen gemieden werden. Jesus hält sich an diese 
Vorschrift. Und überwindet dennoch die Distanz, indem er den Weg zum 
Heilwerden weist.  
Einer von ihnen kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme. Einer, ganz allein. 
Ohne den Schutz der Gemeinschaft. Er lässt sich allein von seiner inneren Stimme 
leiten, seinem Gefühl, Jesus zu danken. Sehr genau unterscheidet er: Gott preist er, 
denn Gott ist der, der Heilung bewirken kann, der allein Wunder tut. Jesus dankt er, 
weil er der Mittler dieser Heilung war. Der Samariter sieht hinter der Hilfe den 
Helfer. 
Die anderen neun bleiben körperlich gesund. Das steht außer Frage. Aber allein der 
Samariter erfährt etwas für seine Seele Entscheidendes. 
"Hauptsache gesund" ist ein Spruch, den ich schon oft gehört habe. Die Gesundheit 
ist fraglos ein kostbares Gut. Auch für Jesus ist Gesundheit eines Menschen ganz 
wichtig, sonst hätte er nicht als Heiler gewirkt. Aber die Hauptsache ist die 
Gesundheit des Körpers nicht. Hauptsache ist, hinter der Gesundung und dem Heilen 
der gesehen wird, der allein beides bewirken kann. Was der Samariter mehr hat als 
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die neun anderen ist der Blick hin zu Gott. Er sieht hinter dem Geschehen Gott am 
Werk und preist ihn. Er sieht an sich, in sich, mit sich Gott wirken. Gott hat etwas 
mit ihm gemacht. Gott hat etwas mit seinem Körper gemacht - und damit wird er 
zum lebenden Beweis des Wirkens Gottes in seinem ganz persönlichen Leben und 
Schicksal. Und er gibt Gott die Ehre. 
"Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, 
als nur dieser Fremde?" fragt Jesus. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen 
dem einen und den neunen: Einer gibt Gott die Ehre. Er sieht wirklich mit dem 
Herzen. Er ist gläubig. 
Jesu letztes Wort greift genau das auf: Dein Glaube hat die geholfen. Das wäre 
missverstanden, wenn man denken würde, Glaube würde Heilung bewirken. Nach 
dem Motto, wenn du krank bist, glaubst du nicht richtig. Dann würde Jesus ja 
indirekt sagen: als du aussätzig warst, hast du nicht richtig geglaubt. Wenn das so 
wäre, dann müsste ein Bekehrungserlebnis bei dem Aussätzigen stattgefunden 
haben. Davon wird aber mit keinem Wort geredet. Dann aber hat der Satz: Dein 
Glaube hat dir geholfen, einen andere Bedeutung. Ich verstehe ihn so. Dein Glaube 
hat dir geholfen, Gott hinter dem Geschehen zu sehen. Dein Glaube hat dir geholfen, 
ihm die Ehre zu geben. Dein Glaube hat dir geholfen, zu mir zu kommen und mir zu 
danken. Dein Glaube hat dir geholfen, das zu tun, was von altersher bekannt war: 
Gott nach der Heilung ein Dankopfer darzubringen. Dein Glaube hat dir geholfen, 
die richtigen Schritte zu tun nach Deiner Heilung. Dein Glaube hat dir geholfen, den 
Weg zu Gott und zu mir zu finden. 
Dann ist Glaube auf einmal nicht ein Mirakelglaube und auch keine Bedingung für 
Heilung, sondern lebendige Beziehung zu Gott und zu Jesus. Ist die Kraft, Gott zu 
danken für das, was er in unserem Leben tut. Ist die Energie, sich allein 
aufzumachen und das menschlich Gebotene zu tun: Dank sagen, wenn Gott Großes 
getan hat in unserem Leben. Ihm die Ehre zu geben. Auch die Gesundheit nicht als 
Hauptsache zu sehen, sondern Gott in der Mitte unseres Daseins. Amen. 
 

Lukas 24,44-49.50-53 
8.5.1997 

 
Lk 24,44-49.50-53  
Er sprach aber zu ihnen:  
"Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war:  
»s muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in 
den Propheten und in den Psalmen« 
Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden, und sprach 
zu ihnen:  
"So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am 
dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der 
Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, und seid dafür Zeugen. Und 
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siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in 
der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe." 
Er führte sie aber hinaus bis nach Betanien und hob die Hände auf und segnete sie.  
Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. 
Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und 
waren allezeit im Tempel und priesen Gott. 
 
Liebe Gemeinde, 
man kann einen Bibeltext auf verschiedene Weise lesen. Zum Beispiel kann man 
den Text so lesen, dass vor dem inneren Auge Bilder entstehen. Wir alle lesen 
Romane oder Erzählungen so, dass wir beim Lesen Bilder erzeugen. Wir stellen uns 
die Personen vor, die Orte, an denen das Geschehen spielt, wir stellen uns die 
Räume und Gebäude vor, in denen sich die Akteure aufhalten. Wenn man den 
Bibeltext so liest, dann bleibt wohl als stärkstes Bild der Augenblick, in dem Jesus 
sich segnend von den Jüngern entfernt und in den Himmel auffährt. Wobei sich 
jeder dies sicherlich anders vorstellt. Mit diesem Bild haben wir zugleich die 
meisten Schwierigkeiten, weil es sich mit unserem naturwissenschaftlichen Wissen 
stößt. 
Man kann den Text auch so lesen, dass man fragt: worauf kommt es in diesem Text 
an, was ist das Ziel, weshalb Lukas uns dies erzählt. Auch darauf gibt es meist keine 
eindeutige Antwort. Jeder Leser findet vielleicht ein anderes Ziel des Textes. Darum 
sollte man darum auch nicht streiten, sondern sich vielmehr freuen über den 
Reichtum, der in dem Text enthalten ist. Mir scheint das Ziel in der Verheißung zu 
bestehen: Jesus sendet seinen Jünger und den Nachfolgern seiner Jünger, also uns, 
seinen Geist. "Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen 
hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der 
Höhe." (V.49) Jesus sendet, Gott hat verheißen. Hier wird die Nähe Jesu zu Gott 
deutlich. Der Geist wird als Kraft aus der Höhe bezeichnet, als himmlische Kraft. 
Das ist eine großartige Bezeichnung des Heiligen Geistes: Er ist eine Kraft, die in 
uns wirkt. Die uns stärkt. Die uns Mut macht gegen Angst und Depression. Die uns 
stark macht in den Konflikten dieser Welt. Die uns stark macht zur Liebe. Die uns 
stark macht in der Hoffnung. Die uns stark macht, Gott zu vertrauen. 
Man kann den Text auch so lesen, dass man nach den einzelnen Personen fragt, die 
im Text vorkommen und danach, was sie tun. Von Jesus wird gesagt: 
* er spricht, 
* er öffnet ihnen das Verständnis der Schrift, 
* er führt sie hinaus, 
* er hebt die Hände, 
* er segnet, 
* er nimmt Abschied. 
Im Urtext steht übrigens nicht, wie Luther übersetzt: Er fuhr auf gen Himmel, 
sondern: er wurde hochgehoben in den Himmel. Für mich ist dies ein anderes Bild: 
Jesus wird getragen. Himmelfahrt = Gott trägt Jesus zu sich. 
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Jesus öffnet den Jüngern das Verständnis der Schrift. Die Schrift, das Alte 
Testament, ist Grund und Bezugspunkt für das Verständnis des Handelns Gottes in 
der Welt. Darum muss man gerade auch als Christ intensiv das Alte Testament lesen 
und verstehen lernen. Es ist unerlässlich. Offenbar verstehen die Jünger die Bibel 
nicht richtig. Es ist nötig, dass Jesus ihnen die Augen öffnet, dass er ihr Verständnis 
weckt. 
Das Alte Testament, die Bibel Jesu, das Gesetz des Mose, die Prophetenbücher und 
die Psalmen, enthalten Hinweise auf den leidenden Christus, auf seine Auferstehung 
und die Notwendigkeit der Bußpredigt, damit die Vergebung der Sünden bewirkt 
werden kann. Sagt Jesus. Es ist übrigens eine großartige Beschreibung dessen, 
worum es im Alten Testament geht: Vergebung bewirken. 
Dass das Alte Testament Bußpredigten enthält, wissen Sie alle. Ich erinnere etwa an 
Jona, der der Stadt Ninive die große Bußpredigt hält, aber auch an alle anderen 
Propheten und auch Mose ruft immer wieder zum Umkehr auf. Was aber hat Jesus 
gemeint, wenn er von Hinweisen auf den leidenden Christus in der Schrift spricht? 
Das ist heute der große Streitpunkt zwischen Juden und Christen. Alle Hinweise auf 
Leiden im Alten Testament kann man als Hinweise auf Leiden von Menschen lesen 
und als Hinweise auf das Leiden des Volkes Israel oder auch auf die Leiden der 
Menschheit. So lesen es die jüdischen Ausleger. Christliche Ausleger bestreiten das 
nicht, aber sie sagen: darüber hinaus kann man sie auch messianisch lesen. Also als 
Hinweise auf den Messias Jesus. 
Etwa das berühmte Lied vom leidenden Gottesknecht: "Er hatte keine Gestalt und 
Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der 
Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so 
verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts 
geachtet. Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir 
aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt." 
Man kann den Text so lesen, dass sich darin eben gerade das Leiden Christi 
widerspiegelt. 
Wenn Jesus den Jüngern das Verständnis öffnet, dann heißt dies doch: seht, so kann 
man dies verstehen. Man kann es so lesen, und dann ist es wahr. Das Besondere des 
Abschieds Jesu von seinen Jüngern liegt also zunächst darin, dass er ihnen eine neue 
Leseweise der Schrift öffnet. 
Und er fordert sie damit zugleich auf, die Schrift deutend zu lesen. Das ist die 
Grundlage dafür, dass wir in Kirche und Universität Auslegung der Schrift treiben. 
Exegese. Das heißt ja Auslegung und Deutung. 
Neben die Auslegung der Schrift tritt der Segen. Hier haben wir beim Abschied Jesu 
von seinen Jüngern die zwei wichtigen Elemente unserer Gottesdienstes: Auslegung 
der Schrift und Segen. Ja, man kann fast sagen, dass in dieser Abschiedsszene die 
Grundlage unseres Gottesdienstes gelegt wird. Beides muss in jedem Gottesdienst 
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vorkommen: Auslegung der Schrift und Segen. Der Segen ist das letzte, was die 
Jünger von Jesus erhalten. Sein Segen geht mit ihnen. Er bleibt auf ihnen. Er 
begleitet sie, wenn sie sich auf den Weg machen. Vielleicht ist dies das besondere 
Geheimnis der Aufhebung in den Himmel: Jesus lässt seinen Segen als eine Kraft 
bei den Jüngerinnen und Jüngern zurück. Der Segen ist seine Weise des Wirkens, 
ohne dass er sichtbar anwesend ist. 
Schauen wir die anderen beteiligten Personen an: Sie sind zunächst passiv, aber 
durch die Passivität entsteht eine neue Aktivität. 
* Sie hören zu. 
* Ihnen wird ein neues Verständnis eröffnet. 
* Sie verstehen nun auf neue Weise. 
* Sie werden gesandt, dieses Verständnis zu verbreiten und durch ihre 
Verkündigung die Vergebung vorzubereiten. 
* Ihnen wird der Geist verheißen, dessen Kommen wir an Pfingsten feiern. 
* Sie werden nach Betanien geführt, an den Ort zurück, wo sie mit Jesus Passa 
gefeiert hatten. 
In dem Augenblick, in dem Jesus aufgehoben ist in den Himmel, werden sie aktiv. 
* Sie beten ihn an. 
* Dann kehren sie zurück nach Jerusalem. 
* Sie sind voller Freude. 
* Sie halten sich im Tempel auf. 
* Sie preisen Gott. 
Das Ereignis der Trennung hinterlässt bei ihnen keinen Abschiedsschmerz, keine 
Trauer, sondern im Gegenteil: es erfüllt sie mit Dankbarkeit und Freude. 
Vielleicht ist dies das heimliche Ziel der Erzählung: Sie will uns mit hineinnehmen 
in das Gefühl der Freude und Dankbarkeit der ersten Jünger.  
Und sie will sagen: dass Jesus für euch nicht sichtbar ist, soll kein Anlass sein für 
Trauer und Resignation.  
Sondern: ihr habt eine Aufgabe zu erfüllen an der Welt und für die Welt. 
Eure Aufgabe ist es, den Boden zu bereiten, damit Vergebung möglich wird. Das ist 
euer Dienst für den Frieden in der Welt und für den Frieden der Seele. Himmelfahrt 
ist Freiheit für die Erdenarbeit. Und deren eigentliche Aufgabe ist: Predigen zur 
Vergebung von Schuld. Ach, wie weit sind wir davon in unseren Kirchen entfernt! 
Immer noch wird Kirche gleichgesetzt mit Moral und Forderungen. Nein, die 
eigentliche Aufgabe ist, von Vergebung zu erzählen, Vergebung zu leben, 
Vergebung möglich zu machen, weil Gott sie schenkt. Amen. 
 

Johannes 6,1-15 
13.7.1997 

 
Johannes 6,1 Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von 
Tiberias heißt. 
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2 Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken 
tat. 
3 Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 
4 Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden.  
5 Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht 
zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? 
6 Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 
7 Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für 
sie, dass jeder ein wenig bekomme. 
8 Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: 
9 Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das 
für so viele? 
10 Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem 
Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. 
11 Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; 
desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten. 
12 Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen 
Brocken, damit nichts umkommt. 
13 Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit 
Brocken, die denen übrigblieben, die gespeist worden waren. 
14 Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist 
wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. 
15 Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum 
König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. 
 
Liebe Gemeinde, 
es gibt kaum etwas Schwierigeres oder Umstritteneres in der Bibel als die 
Wundergeschichten, von denen wir eine soeben gehört haben. Wundergeschichten 
bereiten deshalb soviel Probleme, weil wir in unserem normalen Leben, im Alltag, 
keine Wunder entdecken. Und weil wir uns alle vernünftig zu erklären vermögen, 
zumindest es versuchen. Deshalb kommt es bei der Diskussion um 
Wundergeschichten in der Bibel so oft zu einem erbitterten Streit. Die Frage wird 
gestellt: "Glaubst du, dass es so geschehen ist oder glaubst du nicht?" Und wenn 
dann jemand Zweifel anmeldet, gerät er schnell in den Verdacht, ungläubig zu sein. 
Das hat dann fatale Folgen, die bis hin zu Kirchenspaltungen reichen. Auf der einen 
Seite stehen die, die sagen, du musst das alles wörtlich glauben, sonst bist du kein 
richtiger Christ. Auf der anderen stehen die, die sagen, ich kann nicht meinen 
Verstand ausschalten, nur weil in der Bibel etwas steht, was ganz und gar unmöglich 
ist. Das Verständnis von Wundergeschichten lässt so die einen zu weltfremden 
Spinnern werden, die anderen zu glaubenszersetzenden Zweiflern. Dies ist nicht nur 
schlimm, sondern auch ganz und gar unnötig. Die Verteufelungen auf beiden Seiten 
helfen nicht weiter. Darüber geht jedoch in Wahrheit häufig der Text selber mit 
seiner Aussage verloren. Ich meine, dass Wundergeschichten sehr viel mehr 
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enthalten als die bloße Frage “war es so oder nicht”. Und ich meine, dass 
Wundergeschichten auch nicht im Widerspruch zur Vernunft stehen. Nur: ihre 
Vernunft ist eine andere, eine viel tiefere als unsere Vernunft, die nur nach Ursache 
und Wirkung fragt oder nur die Naturgesetze gelten lässt. Nur im aufmerksamen 
Hören auf den Text zeigt sich, dass unsere Wundergeschichte Tiefenschichten 
enthält und in uns anspricht, die weit über die genannten Gegensätze hinausgehen. 
Ich versuche, dies in der Auslegung zu verdeutlichen. 
 1. Die Wundergeschichte erzählt dreimal, dass Jesus von den Menschen 
missverstanden wird. Stellen Sie sich das bitte ganz konkret vor. Da hat Jesus einige 
Menschen von ihren Krankheiten geheilt, und nun folgt ihm eine Menschenmenge, 
weil er ein großer Medizinmann ist - in ihren Augen. Oh, wir können das sehr gut 
verstehen. Gesundheit ist uns kostbar. Was tun wir nicht alles, um sie zu erhalten. 
Insgeheim hoffen wir alle, wenn wir krank sind, dass es da einen Wunderdoktor 
gibt, der einen gesund macht. Schon den Kindern wird gesagt: Wenn du krank bist, 
gehen wir zum Onkel Doktor, der macht dich gesund. Was für ein Missverständnis! 
Nicht der Arzt macht gesund, sondern die Kräfte, die in unserm Körper wirken. Der 
Arzt kann sie unterstützen und fördern, aber er selbst ist nicht diese Kraft, die 
heilend in uns wirkt. So ist es das erste große Missverständnis, wenn die Menge, die 
Jesus nachläuft, meint, er sei ein Wunderdoktor.  
Das zweite Mal wird Jesus von seinen eigenen Jüngern missverstanden. Sie rechnen 
nicht damit, dass Jesus ein Wunder zur Sättigung der 5000 Menschen vollbringen 
kann. Obwohl sie ihn kennen. Sie sind erstaunlich modern, diese Jünger. Sie sehen 
das Problem, wie man den Hunger von Tausenden beseitigen kann, sehr vernünftig. 
Wenn Philippus sagt, für 200 Denare Brot genügen nicht für sie, dass jeder einen 
Happen empfinge, dann zeigt sich darin sein Realismus. Die Jünger haben nicht viel 
Geld gespart. Selbst wenn sie das alles hergäben, bekäme jeder nicht einmal einen 
Happen. Wie oft kann man dieses Argument hören! Wenn wir einen Augenblick von 
unserem Text in unsere Gegenwart blicken, und an die Hungrigen in Afrika denken, 
dann heißt es doch auch oft: alles Geld, das wir da hinüber schicken, dass ist doch 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hilft kaum jemandem. Ich weiß nicht, ob 
Philippus dabei im Hinterkopf dachte: wir sind doch selbst arm, haben uns das 
wenige Geld selbst mühsam zusammengespart für die vielen Kosten, die wir als 
wandernde Truppe haben, sollen die Leute doch selbst in die Dörfer gehen und sich 
mit Nahrung eindecken. Jedenfalls sagen genau das die Jünger bei den drei anderen 
Evangelisten, bei Markus, Matthäus und Lukas. Und auch Andreas unterliegt dem 
gleichen Missverständnis der Person Jesu, wenn er sagt: Zwar gibt es hier das Kind 
mit 5 Broten und 2 Fischen, doch was ist das für so viele? D. h. die Nahrungsmittel 
sind begrenzt, da kann man sie doch nicht an alle austeilen! 
Sehen Sie, das ist das Verblüffende an der Wundergeschichte: sie durchbricht die 
normale, vernünftige Logik der Menschen. Sie durchbricht unsere Logik, wenn wir 
sagen, den weltweiten Hunger können wir nicht stillen, denn dazu gibt es zu wenig 
Geld (wir haben nur 200 Denare; oder: wir haben bloß 200 Million DM im 
Entwicklungsetat) oder aber; die vorhandenen Nahrungsmittel reichen nicht aus. Die 
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Wundergeschichte will diese Logik durchbrechen. Sie will sagen: es reicht aus. Ihr 
müsst es nur tun. Ihr. Ihr, sagt Jesus, müsst ihnen zu essen geben. Und dann reicht 
nicht nur das, was da ist, sondern es bleibt sogar noch mehr übrig. Das ist das 
Paradoxe.  
Das dritte Mal wird Jesus missverstanden, als ihn die Menge am Ende zum König 
machen will. Warum? Weil ein Volk gerne den an der Macht sieht, der ihnen zu 
essen gibt. Gewählt wird, wer verspricht: "Wenn wir regieren, geht es euch allen 
besser. Dann verdient ihr mehr. Wir verschaffen allen Arbeit." Warum lehnt Jesus 
das aber ab? Warum lässt er sich nicht zum König machen und vollzieht weiter 
Wunder - und die Erde wäre ein Paradies ohne Hunger? Weil gerade das ein tiefes 
Missverständnis seiner Person, seines Auftrages und des Willen Gottes wäre. Wenn 
er seine Botschaft, das Vorhandene zu teilen, damit alle satt würden, benutzen 
würde, um aus ihr politische Macht zu gewinnen, dann würden Botschaft und 
Verkünder unglaubwürdig. Nein, wer auffordert zu teilen, damit alle satt werden, 
darf die Erfahrung, die Menschen mit dem Teilen machen, nicht als Mittel zum 
Selbstruhm nutzen - er darf vor allem nicht aufhören, auch das zu teilen, was die 
meisten Menschen erleben: Not, Angst, Verfolgung, Leiden. Nur indem Jesus auch 
dies mit den Menschen teilt, ist er der wahre Messias. 
 2. Die Wundergeschichte spielt auf Schritt und Tritt auf Erfahrungen an, die die 
Menschen, wenn sie mit ihren eigenen biblischen Geschichten vertraut wären, mit 
Händen greifen könnten. So sagt Johannes: Es war aber nahe das Pascha, das Fest 
der Juden. Am Passafest wird die Erinnerung an den Auszug Israels aus Ägypten 
gefeiert. Da wird daran erinnert, wie die Israeliten leiden mussten, daran erinnert, 
wie Gott einen Propheten, Mose berief, der das Volk aus der Gefangenschaft führte, 
und es wird daran erinnert, wie er es durch die Wüste geleitete und dabei, um es vor 
Verdursten und Verhungern zu bewahren, immer wieder neue Wunder tat. So wie 
das Volk dem Mose folgte, so folgt das Volk hier Jesus. So wie Moses auf dem Berg 
war, so ist Jesus auf einem Berg. So wie Mose das Volk durch Wunder speiste, so 
speist Jesus das Volk. Die Wundergeschichte will also ein enges Geflecht von 
Beziehungen herstellen zwischen Mose und Jesus. Damit wird für den Hörer 
deutlich: durch Jesus wirkt Gott in gleicher Weise wie durch Mose: Gott bewahrt 
und leitet die Menschen in der Not, er rettet auch vor dem Hunger. 
 3. Die Wundergeschichte sagt auch unendlich viel aus über Jesus: er sucht die 
Einsamkeit. Er will nicht einen Schwanz von Fans haben, weil er weiß, dass 
spontane Begeisterung sehr schnell auch umschlagen kann und weil durch ein 
Herlaufen hinter Führern Menschen nicht verändert werden. Jesus ist aber zugleich 
ein sehr realistischer Mensch. Zwar sagt er an einer Stelle etwas später: Ich bin das 
Brot des Lebens (V.35), aber er sorgt eben nicht nur für das geistliche, sondern auch 
für das leibliche Wohl. Er sieht, dass die Menge einen langen Weg hinter sich hat 
(etwa 20 km) und dass sie hungrig ist. Er speist sie nicht mit Worten ab. Zwar sagt 
er einmal: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein ...... aber das ist nicht so gemeint, 
als müsse man allein für das geistliche Wohl sorgen. Nein, die grundlegenden 
Bedürfnisse sind Jesus ganz, ganz wichtig. Zum Teilen können gehört eben auch, 
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dass man ein Gespür dafür bekommt, was der andere gerade dringend nötig hat. 
Jesus Leben ist eben nicht das Leben eines Lehrers allein, er ist zugleich auch 
Organisator zur Bekämpfung des Hungers. Und Arzt. Und Kinderfreund. Und... 
und...und. Die Wundergeschichte will also auch sagen, dass zur Nachfolge Jesu 
gehört, dass wir für das leibliche Wohl derer Sorgen, die in Not sind. Und gerade 
weil Jesus immer den ganzen Menschen im Blick hat, darum bedeutet sein Wort: ich 
bin das Brot des Lebens, dass er in umfassendem Sinn für die Menschen da ist: für 
ihr Essen und Trinken, für ihre Gesundheit, für die Vergebung der Sünden, für das 
Abnehmen von Mühsal und Last und für die Überwindung von Todesangst. Von 
daher bereitet die Wundergeschichte auch schon das Abendmahl vor: hier teilt sich 
Jesus selbst aus.  
Das sind nur einige, wenige Gedanken, die die Vielschichtigkeit der 
Wundergeschichte andeuten können. Die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ist 
das so geschehen oder nicht wird deshalb der Wundergeschichte überhaupt nicht 
gerecht. Denn die Wirksamkeit dieser Geschichte ist erst dort spürbar, wo wir in 
unserem Leben so handeln, wie Jesus. Wenn wir das Teilen wirklich lernen. Arbeit 
und Lohn und Pfarrstellen... .Wenn das geschähe, dann würde wirklich ein Wunder 
geschehen. Und das wäre dann genauso wahr wie das unserer Erzählung. Wenn das 
aber nicht geschieht, dann bleibt uns die Wahrheit der Erzählung auf immer 
verborgen. Amen. 
 

Römer 1,16-17 
31. Oktober 1999 

 
Röm 1,16 "Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die 
Griechen. 17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche 
kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): "Der 
Gerechte wird aus Glauben leben." 
 
Liebe Gemeinde, 
stellen Sie sich vor, Sie leiteten eine der christlichen Hausgemeinden in der 
Reichshauptstadt Rom. Ihre Lage ist in mancher Hinsicht prekär: Vor wenigen 
Jahres erst (im Jahre 49?) hat der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom jagen lassen. 
Angeblich wegen jüdisch-christlicher Streitereien. Erst nach seinem Tod, vor drei 
Jahren, kehrte eine Teil von ihnen und einige Christenfamilien wieder nach Rom 
zurück. Da erscheint eines Tages eine Ihnen unbekannte Frau (woher hat sie 
überhaupt Ihre Anschrift bekommen?), kommt vor Ihre Haustür und stellt sich vor: 
"Ich bin Phöbe aus Kenchreä, Christin." Sie bittet, bei Ihnen übernachten zu dürfen. 
Und sie bittet um Unterstützung. Phöbe kann sich ausweisen: Sie überreicht Ihnen 
eine respektable Papyrusrolle, "einen Brief von Paulus". Da stehe drin, dass er sich 
für sie verbürge. Sie haben schon mal von diesem Mann gehört. Sie wissen: 
faszinierend, aber auch: heftig umstritten - nicht nur in der Öffentlichkeit, auch unter 
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den Juden und Christen. Aber: Er ist einer von uns. Mit welchen Gefühlen nehmen 
Sie den Brief zur Hand? Was will dieser Paulus - von mir? Von uns? 
Sie bitten die Frau vielleicht in ihr Haus, bieten ihr etwas zu trinken an und fangen 
an zu lesen:  
"Diesen Brief schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus. Gott hat mich, Paulus, 
zum Gesandten gewählt; er hat mich damit beauftragt, seine Frohe Botschaft 
bekannt zu machen. Das hat er bereits durch seine Propheten in der Bibel 
vorhergesagt. Jetzt hat er seine Zusagen eingelöst durch seinen Sohn Jesus Christus, 
unseren Meister. Seiner irdischen Herkunft nach ist er ein Nachkomme des Königs 
David. Durch den Geist Gottes ist er eingesetzt als Sohn Gottes; in diese 
Machtstellung hat Gott ihn eingesetzt, indem er ihn als ersten vom Tod erweckt hat. 
Durch diesen Jesus Christus habe ich besondere Gnade erfahren und er hat mich 
zum Apostel gemacht. In seinem Namen soll ich Menschen aus allen Völkern dafür 
gewinnen, dass sie die Frohe Botschaft annehmen und daran glauben. Zu diesen 
Menschen gehört ja auch ihr. Auch euch hat er ja herausgerufen, dass ihr Jesus 
Christus gehört. 
Ich grüße alle in Rom, die von Gott geliebt und dazu gerufen sind, sein Volk zu sein. 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem HERRn Jesus 
Christus." 
 
Ach ja, Sie haben davon gehört. Er nennt sich Apostel, aber zu den 12 Jüngern Jesus 
hat er nicht gehört. Er ist viel gereist. Schon drei Weltreisen hat er gemacht. Und 
überall, wo er war, sind Hausgemeinden entstanden. Familien, die sich mit Wasser 
taufen lassen, so wie bei Ihnen in Rom, die sich regelmäßig treffen, Brot und Wein 
teilen. Und ihre Güter, jedenfalls, soweit sie dazu zu bewegen sind. Sich um die 
Kranken kümmern. Und die Witwen. Die vor allem keine Opfer mehr für den Kaiser 
und Jupiter opfern. Dafür in aller Heimlichkeit ihre Gebete und Lesungen der Bibel 
halten. 
Vielleicht sind Sie neugierig geworden und lesen weiter: "Zuerst danke ich meinem 
Gott durch Jesus Christus für euch alle; denn überall, wo ich hinkomme, erzählt 
man voller Bewunderung von eurem Glauben. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich 
an euch und bitte Gott darum, dass sich mir endlich die Möglichkeit bietet, euch zu 
besuchen. Gott kann bezeugen, dass ich damit die Wahrheit sage! Ich verspüre den 
starken Wunsch, euch zu sehen. Ich möchte euch etwas spüren lassen von dem, was 
mich bewegt. Und möchte euch ermutigen, weiter zu machen. Oder besser: ihr könnt 
mir Mut machen, wir können uns gegenseitig Mut machen und trösten durch euren 
und meinen Glauben, den wir ja gemeinsam haben. 
Wirklich, liebe Geschwister, ich habe schon oft vorgehabt, euch zu besuchen, aber 
bisher wurde ich daran gehindert. Ich wollte auch unter euch Römern wirken wie 
bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig: den Griechen und euch 
Römern, den Zivilisierten und den Unzivilisierten, den Gebildeten und denen, die 
keine Chance haben, sich auszubilden. Darum liegt mir daran, auch bei euch in 
Rom die Frohe Botschaft zu verbreiten. 
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Also: jetzt ist es klar: Paulus will zu uns nach Rom kommen. Aber wann? vor allem 
aber: warum? Will er uns überprüfen? Er will in jedem Fall, dass wir seinen dicken 
Brief schon vorab in der Hausgemeinde vorlesen. Das muss den anderen gesagt 
werden. Der Brief ist ja sehr lang. Jetzt haben Sie schon 3 Minuten gebraucht, um 
die ersten 15 Sätze zu lesen. Das dauert ja allein schon eine 3/4 Stunde, den ganzen 
Brief vorzulesen. Das macht die Gemeinde nicht mit! Sie überfliegen vielleicht die 
letzte Seite des Briefes. Da schreibt Paulus: 
"Ich weiß, es ist riskant von mir, Paulus, Sie in Rom derart zu beanspruchen; in der 
Regel fordere ich kein Rederecht in einer mir fremden Gemeinde. Normalerweise 
gehe ich nur zu Gemeinden, in denen noch niemand vor mir von Jesus Christus 
gesprochen hat. Darum habe ich so lange gezögert, Euch zu besuchen. Aber: Ich 
will nach Spanien. Auf dem Weg dorthin will ich bei euch Station machen. Und ich 
brauche eure Hilfe. Ich möchte erst bei euch Kraft schöpfen, und vielleicht geleitet 
ihr mich dann..." 
Ihnen ist klar: Das Geleit für Paulus ist mehr als ein Spaziergang zum Hafen Ostia. 
Der Apostel braucht für sein Vorhaben sicher auch ein Beträchtliches an Geld. 
Vermutlich will er auch einen Begleiter gestellt kriegen, der Spanien kennt.  
Ja, für Paulus geht es in diesem Brief um viel. Darum verträgt seine Bitte kein Nein, 
auch keine bloß halbherzige Zustimmung. Er braucht ein volles Ja. Darum dieser 
lange Brief an die Gemeinde in Rom. Die Christen Roms sollen sich aufgrund 
eigener Entscheidung am Missionswerk des Paulus beteiligen. Da muss man schon 
überzeugend argumentieren. - Mussten Sie schon einmal einen Bittbrief schreiben, 
auf den es kein Nein geben durfte? So ist hier jedes Wort das Paulus wohl erwogen. 
Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig 
macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn 
darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben 
in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): "Der Gerechte wird aus Glauben 
leben." 
Warum schreibt Paulus, dass er sich der Frohen Botschaft, des Evangeliums, nicht 
schämt? Kann man sich dessen schämen? Ja, man kann. Denn wie soll man einem 
erfolgreichen römischen Bankier klar machen, dass der von den Römern 
hingerichtete, der Gotteslästerung angeklagte und verurteilte Jude Jesus von Nazaret 
von den Toten auferstanden ist? Wie soll man einem Priester am Jupitertempel klar 
machen, dass ein gekreuzigter Mensch Sohn Gottes ist? Dass Jupiter eine Erfindung 
von Menschen ist? Dass es nur einen Gott gibt? Dass der einzige wahre und Gott. 
der Schöpfer der Welt, Mensch geworden ist? Und dass er alle, die an ihn glauben, 
vom Tod rettet - ins Leben führt? Das ist doch schlechterdings unglaubhaft. 
Schlimmer noch, einfach dumm. Ich sehe sie vor mir, die römischen Senatoren mit 
ihren langen Togas, die stolzen Beamten und klugen Philosophen mit einem 
spöttischen Grinsen im Gesicht, die einen Paulus, wenn sie ihn überhaupt anhören, 
auslachen: Soll er doch seinen naiven Glauben leben - aber wenn er zum 
Ungehorsam gegen unsere Götter aufruft, dann werden wir uns schon zu wehren 
wissen! Solange er nur seine dummen Thesen erzählt - die glaubt ja doch keiner! 
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"Es ist eine Kraft Gottes, das Evangelium . Eine Kraft geht von ihr aus, von der 
Frohen Botschaft. Wenn man sie aufnimmt, erfüllt sie einen mit Seligkeit. Wenn 
man sie glaubt, dann macht sie frei. Frei von der Angst vor dem Tod. Frei von der 
Angst zu versagen. Frei von den Zwängen. Frei von Selbstentwertung. Frei von 
Selbstrechtfertigung. Frei, sich selbst und andere anzunehmen, so wie sie sind. Frei 
für Gott. 
Plötzlich wird etwas spürbar davon, dass die alte Verheißung des Propheten 
Habakuk wahr wird, wahr ist: Wer glaubt, wird leben. Wer glaubt, ist in den Augen 
Gottes gerecht. Wer in den Augen Gottes gerecht ist, der kann leben. Der lebt. Der 
ist lebendig. Aus dem strahlt Leben. Das unzerstörbar ist. Auch nicht im Tod. 
Das gibt Kraft. Eine Kraft, die frei ist für das Leben hier und jetzt. Die trägt, auch 
dann, wenn das Leben uns aus der Bahn zu werfen droht. Wenn es uns vor schier 
unlösbare Aufgaben stellt. Glaube ist keine Garantie für Unverletzlichkeit, keine 
Blankoversicherung gegen Leid. Glaube ist eine Kraftquelle für die Kraft, mit den 
Widrigkeiten des Lebens umzugehen, ohne unterzugehen. Er ist die Kraft zum 
Leben, die Gott uns schenkt, damit wir stark werden, gehalten in allen Stürmen. Das 
hat Paulus erfahren, das hat Martin Luther erfahren, das haben bis heute immer 
wieder Menschen erfahren. Glaube als Lebensquell, der sich aus dem Evangelium 
nährt. 
Hören wir noch einmal die Frohe Botschaft des Paulus, so wie Martin Luther sie 
übersetzt hat: 
16 "Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die 
selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. 
17 Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus 
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): "Der Gerechte wird aus 
Glauben leben." Amen. 
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1 Korinther 12,4-11 
10.3.1998 

 
1 Kor 12,4 Es gibt verschiedene Gaben; aber nur den einen Geist. 
5 Es gibt verschiedene Ämter, aber nur den einen HERRn. 
6 Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: er bewirkt alles 
in allen. 
7 In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller;  
8 dem einen wird durch den Geist geschenkt, von der Weisheit zu reden; dem andern 
wird durch den selben Geist gegeben, die Erkenntnis zu vermitteln; 
9 einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu 
machen, in dem einen Geist; 
10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem 
andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern verschiedene Arten 
von Zungenrede; einem andern die Gabe, sie zu deuten. 
11 Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden seine besondere 
Gabe zu, wie er will. 
 
Liebe ökumenische Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christo, 
 
jedes Jahr in der Sommerzeit nehmen die ökumenischen Berührungspunkte sichtbar 
zu: die ökumenischen Trauungen mehren sich und am Pfingstmontag gibt es den 
ökumenischen Gottesdienst im Freien. Solche Berührungspunkte haben es in sich. 
An ihnen spürt man wie in einem Brennglas das Gemeinsame und das Trennende 
besonders intensiv. Das Gemeinsame beglückt, das Trennende tut weh. Genau 
darum geht es dem Apostel Paulus. 
Paulus hat einen Weg gewiesen. Einen Weg auf dem Hintergrund von Streitigkeiten 
und Konflikten in Korinth. Von Parteiungen und Kirchen in der Kirche. 
Für Paulus ist der Heilige Geist die einheitsstiftende Mitte. Eine Mitte, um die 
herum eine unendliche Vielfalt bunter, von Gott geschenkte Gaben kreist. Von 
dieser einheitsstiftenden Mitte her sage ich: die Zukunft der Kirchen liegt darin, dass 
sie begreifen lernen, dass sich ich jeder Kirche der Geist offenbart zum Nutzen aller. 
Ökumene heißt: In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 
In jeder Kirche offenbart sich der Geist in ganz besonderer Gestalt. 
 
Der Geist offenbart sich in Ihrer, der katholischen, Kirche: 
* im Reichtum ihrer liturgischen Gesängen 
* in der Bewahrung und Pflege einer zweitausendjährigen Tradition, insbesondere 
der apostolischen 
* in der unübersehbaren Fülle von Kunstschätzen, beginnend bei den Bauwerken 
über den Bilderreichtum bis hin zu den barocken Skulpturen 
* in der Theologie der Kirchenväter 
* in der faszinierenden spirituellen und meditativen Welt des Mönchtums 
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* in der Askese 
* in der Hochschätzung der Maria 
* in der Achtung vor Leib und Blut Christi 
* in der Offenheit für göttliche Wunder 
* im Mysterium 
* in der Intensität des Glaubenszeugnisses, vor allem der Märtyrer. 
Es gäbe noch sehr viel mehr zu nennen. Doch mag dies genügen. Denn es zeigt 
einen riesigen Reichtum an Gnadengaben, die von dem einen Geist genährt worden 
sind. 
 
Der Geist offenbart sich in unserer evangelischen Kirche 
* in der Hochschätzung des Wortes Gottes 
* in der Predigt als Zentrum des Gottesdienstes 
* in der Kirchenmusik (Johann Sebastian Bach) 
* in der Pflege der Posaunenchöre 
* in der Hochschätzung der Frau als gleichberechtigte Pfarrerin. 
Dazu muss ich kurz etwas sagen: Die Forderung der Reformation nach Abschaffung 
des Zölibats und der Verheiratung der Prediger hatte eine doppelte Stoßrichtung: sie 
wollte all die befreien, deren Gewissen durch die auferzwungene Askese in 
ständigen Zwiespalt geraten war und sie wollte dokumentieren: Ein rechter Prediger 
braucht die Frau. Als Dialogpartnerin. Als Korrektiv. Und als seelische Stütze. Es 
war ein weiter Weg bis in diese Jahre, dass auch die Ämter den Frauen geöffnet 
wurden. Erst im Jahr 1992 wurde eine Frau Bischöfin einer evangelischen 
Landeskirche. Frau Jepsen in Hamburg. Damit ist der von der Reformation als 
Richtung angegebene Weg zum Priestertum aller Gläubigen ein Stück weit 
vorangekommen. 
* Große Geister aus ev. Pfarrehen 
* in der Ablehnung jeder Autorität mit Ausnahme der hl. Schrift 
* in den demokratischen Strukturen 
* im Priestertum aller Gläubigen 
* in der Erforschung der Bibel 
 
Ökumene heißt, Ökumene muss heißen: jeder bringt den Reichtum seiner Tradition 
ein. Keiner darf sich besser dünken als der andere oder glauben, seine Tradition 
allein sei die richtige.  
Wir alle sind auf dem Weg, den uns der HERR weist. 
"Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; 
aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da 
wirkt alles in allen."  
Würde Paulus heute leben und - ich bin vermessen und stelle mir das vor - einen 
Brief an unsere Gemeinden schreiben, dann würde das, was er den Korinthern sagt, 
für uns vielleicht so lauten: In euren Gemeinden sind verschiedene Gaben. Da gibt 
es welche, die gut singen können. Andere, die gut kochen können. Solche, die gut 
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organisieren können, die zuverlässig sind, wenn es darum geht, etwas auf - und 
abzubauen. Da gibt es welche, die haben gelernt, mit Kindern richtig umzugehen. 
Andere, die verschiedene Sprachen können, und die mit Menschen aus anderen 
Ländern in unserer Gemeinde reden können. Da gibt es welche, die haben Erfahrung 
darin, Leid ertragen zu können. Die wissen, was Krankheit ist. Die wissen, was 
Abschied nehmen heißt im Angesicht des Todes. Die können von ihren Erfahrungen 
erzählen und weitergeben, wie man trotzdem mutig und aktiv weiterleben kann. Es 
ist ein Geist. Sagt Paulus. Verschiedene Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten - aber 
ein Geist.  
Da gibt es unter uns Leute, die verstehen es, mit Jugendlichen zu reden. Ihre Nöte 
und Sorgen zu verstehen. Da gibt es andere, die können die Sorgen und Probleme 
der Männer verstehen. Andere, die besonderes Gespür für die Sorgen und Leiden der 
Frauen haben. Wieder andere, die besonders auf seelische Probleme hören können 
und sich in die Nöte, Sorgen und Bedrängnisse von seelisch Kranken einfühlen 
können. Was haben wir nicht alles für Gaben bei uns in Mosbach: Konfirmanden, 
die Instrumente spielen, Kinder, die im Chor und auch solo singen können, Frauen, 
die wöchentlich für andere Kaffeekochen und einen schönen Nachmittag gestalten, 
Frauen, die zusammenkommen, um über Dinge zu reden, die ihnen helfen, mit 
ihrem Alltag fertig zu werden, Männer, die anpacken, wenn es etwas zu organisieren 
gibt, Erzieherinnen, die unseren Kindern helfen, sich in der Welt zurechtzufinden, 
Schwestern, die sich um die Kranken und Pflegebedürftigen kümmern und ihnen 
beistehen - der eine bastelt, der andere kocht Kaffee, der dritte besucht Kranke und 
Alte - es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der Geist, der motiviert: ich 
will helfen, weil ich durch Jesus erfahren habe, dass dies der richtige Weg ist.  
Und es sind verschiedene Ämter: das Amt des Kirchendieners / Messners, ohne die 
nicht ein Gottesdienst stattfinden könnten, denn sie sorgen für Wärme, Sauberkeit 
und die schöne Gestaltung unserer Kirchen; das Amt der Sekretärin, ohne die die 
vielen schriftlichen Arbeiten, die notwendig sind, damit alles richtig wird, 
undenkbar wären - ein Amt, das schon unter Paulus da war, denn er hat Briefe 
diktiert; das Amt des Zivildienstleistenden, der nicht nur im Pfarramt und in der 
Sozialstation, sondern auch in den Kindergärten dringend notwendige Arbeiten 
vornimmt; das Amt des Kantors und Organisten / Organistin, der den Chor leitet und 
die Gottesdienste festlich gestaltet - zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen; 
das Amt der Gemeindediakonin und -referentin, die vor allem die Jugendlichen zu 
sinnvoller und für sie selbst und für uns alle zu fruchtbarer, kritischer Arbeit und 
vielfältigem Engagement motiviert; das Amt des Pastoralreferenten und schließlich 
das des Pfarrers / der Pfarrerin, dessen vornehmste Aufgabe darin besteht, 
Gottesdienste zu halten und das Wort der Schrift für unsere Zeit verständlich 
auszulegen und Menschen in kritischen Lebenssituationen beizustehen. Nicht zuletzt 
das Amt der Ältesten und -räte, das der Gesamtleitung der Gemeinde verpflichtet ist 
und dem Wohl der Gesamtgemeinde zu nützen eingerichtet ist. 
Und es sind verschiedene Kräfte ... 
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Sie können dies selbst ergänzen!Ja, so ist es, sagt Paulus. Alles, was ihr in euren 
Gemeinden an Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten habt - das ist ein Reichtum, den 
Gott euch schenkt. Amen. 
 

Epheser 1,20b-23 
16.5.1996 

 
Eph 1,20b Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Jesus von den Toten auferweckt 
und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 
21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen 
hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.  
22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum 
Haupt über alles, 
23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 
 
Liebe Gemeinde, 
"Fahr zur Hölle" sagt der Bösewicht im Western zu seinem Opfer. 
 
"Fahr zur Hölle" - ein schrecklicher Fluch, oft gebraucht, zynisch, sadistisch. Es gibt 
fast keine Steigerung mehr. 
Fahr zur Hölle - das hat, wie so oft in der Sprache der Flüche - religiöse Wurzeln. 
 
Es ist der äußerste Gegensatz, die Umkehr des Wortes Himmelfahrt. 
 
Wir sprechen von einem Himmelfahrtskommando, wenn damit ein Unternehmen 
gemeint ist, wobei man Leib und Leben riskieren kann. 
 
Aber haben Sie schon einmal gehört, dass jemand gesagt hat: Fahr in den Himmel? 
 
Das geht ja auch kaum: denn wenn man jemand den Tod wünscht, wünscht man 
nicht, dass er in den Himmel fährt, sondern dass er zur Hölle fährt. 
 
Fahr zum Himmel. Himmelfahrt. 
 
Eine Religionslehrerin machte eine Umfrage bei ihrer 13. Klasse im Gymnasium. 
Was fällt euch zu Himmelfahrt ein? Als erstes kam: "Vatertag", "Gröhlen", 
"Saufen", "Unfalltote" und als Zusammenfassung (von Mädchen gesagt): "Tag des 
Männlichkeitswahns." 
 
Andere dachten an den Frühling. Sie nannten Stichworte wie "Mai", "Birkengrün", 
"Blumen", "Sonne", "Radtour", "Picknick am Waldrand", "Zusammensein mit 
Freundinnen und Freunden, nicht Familie". 



 

 368

Erst der ausdrückliche Hinweis der Lehrerin, Himmelfahrt sei doch ein christliches 
Fest kamen Äußerungen wie: 
 
"Jesus im Angesicht seiner Jünger in eine Wolke gehüllt", "sehnsüchtiger Blick nach 
oben", "Glaubensbekenntnis", "Kann ich mir nicht vorstellen". "Hängt am antiken 
Weltbild" "Himmelfahrt entspricht einfach nicht mehr unserer Anschauung und 
meinem Vorstellungsvermögen". 
 
An dieser Stelle - so erzählt die Lehrerin - kam eine Diskussion in Gang, weil eine 
Schülerin einwandte: ' 
 
"Wieso bist du denn da plötzlich so rigoros? Gestern, kann ich mich erinnern, hast 
du, als wir nach dem Spaziergang am Tisch saßen, gesagt: "Ich fühle mich wie im 
Himmel", und jedes dritte Wort von dir, wenn du von was begeistert bist, ist 
"himmlisch". Also kannst du doch mythisches oder symbolisches Reden durchaus 
verstehen und anwenden und wir haben auch verstanden, was du wolltest." 
 
Plötzlich interessierte sich die Gruppe dafür, was denn wohl Himmelfahrt sein 
könne, was wohl die Symbolik bedeutete. Nach einer ganzen Weile fasste eine die 
Diskussion zusammen: "Es scheint also um das Nicht-gebunden-Sein an Grenzen zu 
gehen, nicht an irgendwelche Grenzen, sondern an die Grenzen dieser Welt, dessen 
also, was mein Sein in der Welt, das Selbstverständliche, Übliche, Norm-
Entsprechende definiert, was mir nicht nur den Rahmen gibt, sondern mich auch 
begrenzt. Diese Grenzen werden einfach überschritten, und zwar hinein in die 
"höhere Sphäre", dahin, wo es den Überblick gibt, wo Gott nahe ist. Himmelfahrt 
bedeutete dann das Transzendieren von uns Menschen auferlegten Grenzen und 
vielleicht sogar so etwas sie das Verheißen von Transzendierungsmöglichkeiten 
auch für mich." 
 
Soweit die Stimmen der Schüler und Schülerinnen. Ich glaube, gerade die letzte 
Stimme hat sehr viel von dem verstanden, was Himmelfahrt ist. 
 
Eigentlich ist der Ausdruck Himmelfahrt falsch. Entrückung wäre besser. Denn 
Jesus fährt nicht, sondern er wird vor den Augen der Jünger hinweggenommen, 
entrückt. Aus der Sphäre der Welt in die Sphäre Gottes. 
 
Ganz spannend finde ich, dass drei große Weltreligionen Entrückungsgeschichten 
kennen. 
 
Die jüdische Religion kennt die Erzählung von der Entrückung des Elija. Er wird auf 
einem Wagen in den Himmel entrückt, so erzählt es die Bibel in 2. Buch der Könige. 
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Die islamische Religion kennt die Erzählung von der Entrückung des Mohammed. 
Auf seinem Lieblingspferd ist er vom Fels Morija aus in den Himmel entrückt 
worden, von der Stelle aus, auf der heute der Felsendom mit seiner goldenen, 
glänzenden Kuppel steht. 
 
Die christliche Religion kennt die Erzählung von der Entrückung Jesu. 
 
Alle drei Religionen wollen damit dasselbe aussagen: Der geliebte Meister, Prophet, 
Rabbi oder wie immer der Mensch zu Lebzeiten genannt wurde, ist nicht mehr da. 
Er ist aber auch nicht tot. Er ist nicht als Gestalt sichtbar, aber er ist lebendig. Er ist 
bei Gott. 
 
Älter noch als die Erzählung ist eine Aussage des Apostels Paulus aus dem 
Epheserbrief; sie ist der Predigttext für heute: 
 
Eph 1,20b Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Jesus von den Toten auferweckt 
und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 
21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen 
hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.  
22 Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum 
Haupt über alles, 
23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 
 
Gott hat Jesus eingesetzt über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und sonst 
alles, was einen Namen hat: 
 
Das ist eine zutiefst politische Aussage. Gott hat Jesus eingesetzt über Kanzler Kohl, 
über Präsident Bill Clinton, über Boris Jelzin und alle Machthaber der Welt. Sie sind 
nur Machthaber auf Zeit. Ihre Herrschaft hat ein Ende. 
 
Auch über alle Gewalt und Macht, die Menschen über Menschen ausüben. Sie endet. 
Sie vergeht. Sie geht zugrunde. Keine menschliche Macht, keine politische oder 
militärische Macht hat je Dauer gehabt. Das Tausendjährige Reich dauerte 12 Jahre.  
 
Auch über sonst alles, was einen Namen hat. Die Stars der Top Ten sind nach ein 
Paar Jahren vergessen. In einigen Jahren weiß niemand mehr, was "Take that" 
bedeutet. Oder "Pink Floyd". Oder "Mickey Mouse". 
 
"Gott hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist" 
 
Seit fast 2000 Jahren gibt es christliche Gemeinde. Himmelfahrt meint: Jesus ist das 
unsichtbare Haupt einer sichtbare Gemeinde. Kirche gibt es in vielerlei Gestalt. In 
vielen Formen der Organisation und des Bekenntnisses. Aber ein Band eint sie alle: 
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Sie verstehen sich als Glieder am Leib Christi. Christus ist das Haupt aller Kirchen. 
Himmelfahrt meint: Christus, der unsichtbare, ist der wahre Herr der sichtbaren 
Gemeinde. Oft kann man nicht erkennen, dass wir als Gemeinde, dass die 
Gemeinden, ein gemeinsames Oberhaupt haben. Aber bei näherem Hinsehen sagen 
alle: Christus ist das Haupt, das Zentrum, die Mitte unserer Gemeinden, aller 
Kirchen. Himmelfahrt ist eigentlich ein ökumenisches Kirchenfest: alle haben nur 
ein Haupt, Christus. 
 
Ich fasse zusammen: 
Himmelfahrt ist das Fest der Ökumene: wir haben nur ein Haupt am Leib der 
Kirchen, Christus. 
 
Himmelfahrt ist das Fest der Weltreligionen: wir wissen darum, dass der Gründer 
unser Religion bei Gott ist, Gott nah ist. 
 
Himmelfahrt ist das Fest der Befreiung: Die Welt wird nicht allein von Menschen 
regiert - die wahre Macht ist da, wenn auch nur dem Glaubenden sichtbar. 
 
Himmelfahrt ist das Fest, das unsere Köpfe nach oben richtet: nicht nach unten, da 
wo Depression, Last, Bedrückendes, Niederdrückendes zu sehen ist, sondern nach 
oben: wo Weite und Aufatmen und Zukunft und Perspektive und Fernsicht zu 
gewinnen ist. Amen. 
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17. Rundfunkansprachen 
 

 

1. Sendungen im 4. Programm des Süddeutschen Rundfunks (S4 
Kurpfalzradio), Sendetitel "Gedanken zum Tag", Sendezeit 5:55 Uhr) 

 
5.11.1992 

 
<1> Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer! 
Was ist eigentlich die Seele? Meist reden wir nur negativ von ihr: der oder die ist 
seelisch krank, heißt es. Mit einer seelischen Erkrankung geht man zum 
Spezialisten: zum Seelenkenner, dem Psychologen, zur Seelenheilerin, der 
Psychotherapeutin oder zum Seelenarzt, dem Psychiater. Mitunter auch zur Pfarrerin 
oder zum Pfarrer als Seelsorger. Was aber ist das eigentlich: unsere Seele?  
Früher hätten Menschen so gar nicht gefragt, denn sie wussten noch um ihre Seele 
als Quelle ihrer Energie. Früher, als die Menschen noch viel näher mit der Natur, mit 
den Tieren, mit den Pflanzen lebten und ihren Körper und ihre Gefühle, ihre Ängste 
und Träume noch ganzheitlich erlebten.  
Ein Beispiel aus diesen frühen Zeiten, aus der Zeit des Alten Testaments, möchte ich 
Ihnen heute Morgen zeigen. 
"Als der Vater Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen, rief 
er Esau, seinen älteren Sohn und sprach zu ihm: Mein Sohn! Er antwortete: Ja, 
Vater. Da sprach er: Du weißt, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich 
sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, und geh aufs Feld und 
jage mir ein Wild und mach mir ein Essen, wie ich's gern habe, und bring mir's 
herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. " 
Die Seele ist es, die segnet. Haben Sie das schon einmal gehört? Ist Ihnen bewusst, 
dass Ihre Seele eine Quelle ist, aus der Sie Segen weitergegeben können? An ihre 
Kinder oder an jeden, der Ihnen nah ist. Seele ist für den Vater der Ort all dessen, 
was er weitergeben kann: seine Lebenserfahrung, seine Weisheit, seine Erlebnisse, 
seine eigene Geschichte, seine Fehler und Niederlagen und seine Stärken und seine 
Kompetenz. Auch seine bewussten und unbewussten Seiten, seine Träume und seine 
Ängste. 
Jeder von uns hat seine ganz persönliche und einmalige Lebenserfahrung, seine 
eigene Geschichte der Gefühle und Erlebnisse, seine Fehler und sein Scheitern, seine 
Stärken und seine Erfolgserlebnisse. Sie alle sind Teil der Seele. Und in ihnen 
schlummert eine seelische Energie, eine Kraft, die wir weitergeben können. 
Vielleicht entdecken wir sie in uns, wenn wir anfangen, sie in uns wahrzunehmen. 
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11.11.1992 
 
<2> Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer! 
In meinem Kalender steht zum heutigen Tag: Sören Kierkegaard, gestorben 1855. 
Am 11. November. Sören Kierkegaard, der dänische Dichter und Theologe, 
Philosoph und rebellische Geist. 
Als ich 22 Jahre alt war, habe ich sein Tagebuch verschlungen. Er gab ihm den Titel: 
"Entweder - Oder". Ehrlich, ja fast schamlos offen analysierte er seine Gefühle, 
seine Liebesbeziehung, sich selbst. Er schrieb über sein Ringen mit dem 
übermächtigen Vater und dem Christentum. Seine geheimsten Gedanken, seine 
tiefste Verzweiflung, seine Zerrissenheit vertraute er seinem Tagebuch an. Und 
seine Suche nach Sinn. 
Ein Satz aus diesem Tagebuch hat mich sehr bewegt: 
"Ich komme jetzt eben aus einer Gesellschaft, wo ich die Seele war, die Witze 
strömten aus meinem Munde, alle lachten, alle bewunderten mich - aber ich, ja, der 
Gedankenstrich müsste genauso lang sein wie die Radien der Erde - - - ging fort und 
wollte mich erschießen." 
Schlimmer kann innere Zerrissenheit nicht sein: äußerlich lustig, witzig, innerlich 
verzweifelt, ausweglos. Sören Kierkegaard hat wie ein Prophet das Grundgefühl 
unseres Jahrhunderts vorweg geahnt: die Angst. Denn das Grundgefühl der inneren 
Zerrissenheit ist die Angst. 
Angst vor der Freiheit: niemand kann mir sagen, wie ich leben soll. Niemand 
kümmert sich darum, wie ich lebe. Ich bin völlig auf mich selbst gestellt. Freiheit 
kann wie eine Last sein, vor der ich mich verstecken und verkriechen möchte. 
Angst aber auch vor der Bindung: Wenn ich mich an jemand binde, verliere ich dann 
nicht meine Freiheit? Muss ich dann nicht dauernd Kompromisse machen, mich 
anpassen, zurückstecken. Ja, sogar meine Gefühle und Bedürfnisse verbergen? 
Sören Kierkegaard hat sich zu seinen Ängsten bekannt. Indem er sie als Teil seiner 
selbst akzeptierte. Damit hat er den Weg entdeckt, der zum eigen Ich und zu sich 
selbst führen kann. Ihn zu gehen heißt, dass ich die Widersprüche in mir als Teil 
meines Wesens akzeptiere und aushalte. Indem ich meine Ängste als einen Teil 
meiner selbst zulasse und nicht vor mir und anderen verberge. Indem ich schließlich 
akzeptiere, dass meine Wünsche nach Harmonie und Konfliktfreiheit nie 
Wirklichkeit werden, sondern nur ein Ziel markieren, solange ich lebe. 
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17.11.1992 

 
<3> Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer!561 
Sie wissen sicherlich, was ein Seismograph ist. Ein sehr empfindliches Gerät, das 
Erdstöße misst. Darum ist es für die Vorhersage von Erdbeben von größter 
Wichtigkeit. 
Wir haben in unseren Körpern Seismographen. Organe, die anzeigen, wenn etwas in 
uns nicht in Ordnung ist im Gleichgewicht von Körper und Seele. 
Eines dieser Organe ist die Niere, genauer die Nieren, denn wir haben sie in aller 
Regel als Paar in uns. 
Es gibt moderne psychosomatische Theorien, die besagen, dass die Organe, die wir 
paarweise im Körper haben, besonders anfällig sind bei Konflikten, die wir mit 
unseren Partner(inne)n, in unseren Partnerbeziehungen erleben. 
Es war für mich eine Überraschung zu entdecken, dass sich dieses Wissen schon im 
Alten Testament findet. 
Einer der intensivsten Konflikte, von denen das Alte Testament erzählt, ist der 
zwischen Ijob und Gott.  
Vor seinen drei Freunden beklagt sich Ijob über Gott:  
"...er spaltet meine Nieren,  
empfindet kein Mitleid,  
schüttet meine Gallenblase auf die Erde..." (Ijob 16,13) 
Ijob erlebt den Konflikt mit Gott wie einen Nierenriss, eine lebensgefährliche, oft 
tödliche Verletzung der Nieren. Sie ist eine besondere Gefahr für Motorradfahrer. 
Warum sagt er aber nicht: er zerreißt mir das Herz? Weil mit den Nieren noch eine 
viel tiefer reichende Beziehungskrise ausgedrückt werden soll. 
Die Schmerzen Ijobs sind nicht einfach eine Realität an sich. Sie sind Schmerzen an 
den Nieren und zugleich Schmerzen an der Beziehung. Hier ist die Nähe das 
Problem. Ijob erlebt Gott als hautnah, aber diese Nähe ist nicht wohltuend, sondern 
bedrohlich. Erstickend. Und macht die Nieren krank. 
Natürlich ist diese Beziehung Abbild von menschlichen Partnerbeziehungen. Was 
von der Beziehung zwischen Ijob und Gott gesagt wird, kann sich auch in 
Beziehungen zwischen Menschen ereignen. 
Warum erzähle ich Ihnen von dieser alten Geschichte? Einmal, weil ich glaube, dass 
wir aus alten Geschichten viel lernen können über Körpererfahrungen und 
Körperwahrnehmungen, die wir heute - über Umwege - wieder neu entdecken. Zum 
anderen, weil es wichtig ist, auf Seismographen zu achten. 
 
 

 

 
561  In den folgenden Ansprachen wurde auf die Wiedergabe der Anrede der Hörerinnen und Hörer 

verzichtet, um die beim Lesen störende Wiederholung zu vermeiden. 
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6.4.1993 
 
<4> Kleine Geschichten aus dem Alltag hat Jesus einst erzählt. Geschichten zum 
Nachdenken. Geschichten von neuen Verhaltensmöglichkeiten, die Licht auf eine 
andere, menschlichere Welt werfen. Reich Gottes hat Jesus diese Welt genannt. 
Dabei hat er die Probleme angesprochen, die die Menschen bewegten: Gerechtigkeit 
an der Arbeitsstelle, Konflikte in den Familien, Unrecht in Politik und Gesellschaft. 
Einfache Geschichten, die zugleich Geschichten voller Hoffnung sind.  
Vielleicht hätte er heute zu dem Problem der Gewalt diese kleine Geschichte erzählt:  
"Das Reich Gottes ist wie ein Junge, der sich einer Gruppe Skinheads anschloss. 
Abends trafen sie sich in der Kneipe und tranken viel Bier. Und dann zogen sie los, 
um anderen Angst zu machen. Und der Junge ging mit, denn er wollte dazugehören. 
Eines Abends zogen sie gegen ein Haus, in dem Fremde lebten. Sie warfen Steine 
und grölten, um Angst zu machen. Auch der Junge warf einen Stein in ein Fenster, 
das zerbrach. Er hörte Schreie und ein Kind weinte. Am nächsten Tag erfuhr er an 
seiner Arbeitsstelle, dass in der Nacht in einem Asylbewerberheim ein Kind durch 
Steinwürfe verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht worden war. Da bekam der 
Junge Angst. Und Gewissensbisse. Er ging in sein Zimmer, machte Musik an und 
dachte nach. Als die Platte zu Ende war, tat er sie in die Hülle und ging los. An der 
Pforte des Krankenhauses fragte er, wo das Mädchen von heute Nacht liege. Er ging 
zum Zimmer, machte die Tür auf. Ging zum Bett, legte die Platte auf die Bettdecke 
und sagte: "Für Dich". Und ging hinaus. 
Eine Hoffnungsgeschichte ist dies. Ein kleines Zeichen für das Reich Gottes. 
 
 

16.4.1993 
 
<5> Von Kain will ich erzählen, der seinen Bruder Abel erschlug. 
Sie kennen sie wahrscheinlich, die Erzählung von Kain und Abel. Dem ersten 
Brüderpaar der Menschheitsgeschichte. Von denen der eine, Kain, die furchtbarste 
der vielen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, auslebt: den Mord. 
Kain war neidisch auf seinen Bruder. Weil er sich zurückgesetzt fühlte. Weil er sich 
ungerecht behandelt fühlte. Da wurde er sehr wütend, sein Gesichtsausdruck wurde 
finster und er blickte zu Boden. 
In der biblischen Erzählung taucht an dieser Stelle Gott auf. Gott fragt: "Warum bist 
du wütend? Warum senkst du deinen Blick? Stimmt es etwa nicht? Wenn du gut 
handelst, so kannst du frei den Blick erheben. Handelst du aber nicht gut, so lauert 
die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie." 
Kain herrschte nicht über sie. Er erschlug seinen Bruder. Und war von nun an ein 
Gezeichneter. 
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Es wäre falsch, diese Erzählung als uralte Geschichte abzutun. Denn sie ist eine 
typische Geschichte. Die davon erzählt, was sich unter uns abspielt. Die Entsetzen 
hervorrufen will - und Mut machen, sich anders zu entscheiden als Kain. 
Im Dezember vergangenen Jahres wurde in Berlin ein schwarzer Afrikaner nachts 
von einem Deutschen erstochen. Hören wir, was da geschah - mit den Worten des 
biblischen Erzählers 
Von Kain will ich erzählen, der seinen Bruder Abel erschlug. 
Kain und Abel waren Christen. Kain aber war ein deutscher Christ, Abel ein 
afrikanischer. Es geschah nach einiger Zeit, dass Kain arbeitslos wurde und vom 
Arbeitslosengeld lebte. Er war sehr unzufrieden mit seiner Situation. Abel aber lebte 
von gekürzter Sozialhilfe und wartete darauf, dass sein Asylgesuch beschieden 
wurde. Er war aber trotz des Wartens zufrieden, weil er sich sicher fühlte. Da wurde 
Kain sehr wütend und senkte finster seinen Blick.  
Da sprach der HERR zu Kain: "Warum bist du wütend? Warum senkst du deinen 
Blick? Stimmt es etwa nicht? Wenn du gut handelst, so kannst du frei den Blick 
erheben. Handelst du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir 
hat sie Verlangen. Du aber, herrsche über sie!" 
Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns in die Seitengasse gehen! Als sie 
in der menschenleeren Gasse waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und 
schlug ihn tot. 
Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß von 
keinem Bruder Abel. Soll ich etwa auf die Asylanten aufpassen? 
ER aber sprach: Was hat du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu 
mir vom Pflaster der Straße... 
Indem wir uns entsetzen über das, was hier geschah, will uns die Erzählung Mut 
machen, uns anders zu entscheiden als Kain. 
 
 

22.4.1993 
 
<6> Einen kleinen Ausflug in die Kirchengeschichte möchte ich mit Ihnen heute 
Morgen machen. Am heutigen Tag, dem 22. April des Jahres 1418 endete das 
Konzil von Konstanz. Vier Jahre lang hatte es in der schönen Stadt am Bodensee 
getagt. Die versammelten Bischöfe einigten sich dabei wieder auf nur einen einzigen 
Papst, nachdem es vierzig Jahre lang zwei, ja sogar kurzfristig drei Päpste 
gleichzeitig gegeben hatte. Doch ein grausamer Schatten fiel auf diese 
Zusammenkunft: während des Konzils zu Konstanz wurde der böhmische 
Reformator Jan Hus aus Prag öffentlich verbrannt. 
Bis heute ist die Erinnerung daran in unserem östlichen Nachbarland gegenwärtig. 
Wer durch die Altstadt von Prag geht, stößt auf das große Denkmal, das Jan Hus in 
Überlebensgröße zeigt. Er wird von vielen Menschen bis heute tief verehrt. 
Was hatte Jan Hus verbrochen, dass die katholischen Geistlichen ihn zum Tode 
verurteilen ließen? 
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Nun: Er predigte in seiner Muttersprache, nicht in Latein.  
Er forderte, dass die Priester nach der Lehre Jesu in Armut und nicht in Reichtum zu 
leben hatten.  
Er bestritt dem Papst vehement das Recht, zu Kreuzzügen aufzurufen.  
Er lehrte, dass die Vergebung der Sünden nicht durch Geld gekauft werden könne, 
sondern allein durch wirkliche Reue.  
Hus hatte großen Zulauf in Böhmen. Das war vielen ein Dorn im Auge. Und seine 
Lehren rüttelten an der Legitimation der Machtpositionen der geistlichen Herren. 
Aber mit dem Todesurteil gegen Jan Hus konnte der Wunsch nach einer Reform der 
Kirche nicht beseitigt werden. Im Gegenteil. Jan Hus wurde zum Symbol des 
Widerstands gegen kirchlichen Machtanspruch und zum Vorläufer der Reformation 
in Deutschland. 
Es ist wichtig, sich immer wieder zu erinnern, dass die Geschichte der Kirche 
durchzogen ist von Gewalt und Unterdrückung der Glaubensfreiheit. Doch - Ironie 
oder Dialektik der Geschichte - diese Machtdemonstrationen haben zugleich die 
Gegenkräfte wachgerufen und gestärkt, die sich damit nicht abfinden wollten. Das 
Konzil von Konstanz jedenfalls hat den Ruf nach einer Reform der Kirche aus dem 
Geist Jesu vielleicht bremsen, aber nicht verhindern können. 
 
 

6. Juli 1993 
 
<7> Ständig schleppen wir Dinge mit uns: Äußerlich auf dem Weg zur Schule oder 
zur Arbeit, nach dem Einkaufen, bei der Fahrt in den Urlaub; innerlich 
Erinnerungen, die belasten, Konflikte, die uns nicht zur Ruhe kommen lassen, 
Aggressionen und Ängste, die immer wieder auftauchen und sich nicht überwinden 
lassen, traumatische Erlebnisse aus der Kindheit.  
Manchmal helfen Geschichten, klarer zu sehen. Sich selbst zu beobachten - oder 
besser zu erkennen. Es gibt eine tiefsinnige japanische Legende. Sie hat den Titel: 
"Schmutzige Straße". Wenn man sich auf sie einlässt, lädt sie ein, das Loslassen-
Können zu üben. 
So lautet diese Legende: 
"Die beiden Mönche Tan-Zan und Ekido wanderten einmal eine schmutzige Straße 
entlang. 
Als sie an eine Wegbiegung kamen, trafen sie ein hübsches Mädchen in einem 
Seidenkimono, das die Kreuzung überqueren wollte, aber wegen des Morastes nicht 
konnte. 
"Komm her, Mädchen", sagte Tan-Zan sogleich. Er nahm sie auf die Arme und trug 
sie über den Schlamm der Straße. 
Ekido sprach kein Wort, bis sie des Nachts einen Tempel erreichten, in dem sie Rast 
machten. Da konnte er nicht länger an sich halten. "Wir Mönche dürfen Frauen nicht 
in die Nähe kommen", sagte er zu Tan-Zan, "vor allem nicht den jungen und 
hübschen. Es ist gefährlich. Warum tatest du das?" 
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"Ich ließ das Mädchen dort stehen", sagte Tan-Zan, "trägst du sie noch immer?" 
Wenn Sie sich heute dabei erleben, wie sie immer wieder in ihren Gedanken zu alten 
Konflikten und Belastendem zurückkehren, was Sie nicht loslassen, dann versuchen 
Sie es einmal, das belastende Vergangene am Straßenrand stehen zu lassen. Einfach 
so. 
Ich wünsche Ihnen eine schönen Tag. 
 
 

7. Juli 1993 
 
<8> Wo Sie sich jetzt gerade befinden, liebe Hörerinnen und Hörer, weiß ich nicht. 
Vielleicht liegen Sie noch im Bett und wachen ganz langsam auf, Guten Morgen!. 
Vielleicht stehen Sie im Bad vor dem Spiegel. Vielleicht sind Sie gerade unterwegs 
mit dem Auto, haben schon eine längere Fahrt hinter sich. Vielleicht denken Sie, 
jetzt redet ein Pfarrer, da kann ich abschalten - oder Sie denken: vielleicht hat er mir 
etwas zu sagen. 
Wenn ich morgens aufstehe, es ist eine schlechte Angewohnheit, dann greife ich oft 
als erstes nach der Zeitung. Schaue mir die erste und die letzte Seite an. Lese die 
Überschriften, die Schlagzeilen. Und die sind meistens alles andere als erfreulich: 
Kontroversen, Konflikte, Kriege, Verbrechen, Mord, Brandanschläge. Die Zeitung 
bringt mir also gleich alle Konflikte dieser Welt ins Haus, überfällt mich wie eine 
kalte Dusche mit allem Negativen dieser Welt: sie ist ein Spiegel der dunklen und 
schwärzesten Seiten von uns Menschen. Vielleicht sind wir deshalb morgens oft so 
missgelaunt, weil die ersten Nachrichten, die wir hören, gar nichts anderes erzeugen 
können als miese Laune. 
Ich möchte Ihnen einen Gegenvorschlag machen: Beginnen Sie den Morgen mit 
einem Text, der gut tut, einem Wort, das die die hellen und lichten Seiten in Ihnen 
anspricht und zum Klingen bringt. Vielleicht sind wir dann morgens gutgelaunt, 
weil die erste Nachricht, die wir hören, uns aufbaut. 
Ich habe einen konkreten Vorschlag. Ein Wort, das gut tut und aufbaut: "Gott, ich 
danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin". Es ist eines meiner 
Lieblingsworte aus der Bibel. Es steht in Psalm 139, Vers 14. 
Stellen Sie sich vor: Sie stehen morgens auf und sagen, nein denken oder besser 
noch: fühlen als erstes: "Ich danke Dir, Gott, dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin." Wenn Sie das sagen können, dann wird der Tag ganz von selbst hell. 
Dann kann es sein, dass diese Stimmung Sie den ganzen Tag hindurch begleitet. Sie 
ist dann wie eine Gegenkraft gegen das Negativ-Bedrückende. Versuchen Sie es 
einmal. 
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8.4.1993 
 
<9> Was geht Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn Sie am Morgen aufwachen, 
liebe Hörerinnen und Hörer? Sehen Sie noch Reste eines Traumes, den Sie geträumt 
haben, Bilder, die Sie sich nicht erklären können, Szenen, die Sie erschreckten oder 
erfreuten? Oder denken Sie als erstes an all das, was Sie zu tun haben, heute, den 
ganzen Tag? Fühlen Sie sich matt, ausgelaugt, denken: das schaffe ich alles nicht, 
das ist viel zu viel. Keiner hilft mir? Oder fühlen Sie sich unternehmungslustig, 
ausgeruht, voll Tatendrang? Das schaffe ich gut, heute gelingt mir alles. 
Freuen Sie sich darauf, jemanden zu treffen, den zu sehen Ihnen gut tut? Oder 
fürchten Sie, einsam zu sein - in der stillen, aber nicht ausgesprochenen Hoffnung: 
vielleicht guckt mal jemand nach mir? 
Haben Sie Zeit zum Frühstücken? Oder müssen Sie in aller Eile etwas in sich 
hineinstopfen, ohne auf Ihren Körper zu hören? 
Jeder Tag ist ein geschenkter Tag. Ein von Gott geschenkter Tag. Nehmen Sie sich 
eine Minute Zeit um sich das in Erinnerung zu rufen: dieser Tag ist Ihnen geschenkt. 
Sie sind frei, Sie können mit dem Geschenk machen, was Sie wollen. Der Tag 
gehört Ihnen.  
Doch mit Geschenken ist das so eine Sache. Manch einer hält sie für 
selbstverständlich. Oder für zu gering. Oder die Freude ist riesig. Ja, man kann sie 
sehr unterschiedlich werten, die Geschenke. 
Das war schon immer so. Deshalb erzählte Jesus einst darüber ein Gleichnis: "Ein 
Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war fünfhundert Silbergroschen schuldig, der 
andere fünfzig. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er's beiden. Wer von 
ihnen wird ihn am meisten lieben?" Darauf antwortete Simon Petrus: "Ich denke, 
der, dem er am meisten geschenkt hat." Jesus aber sprach zu ihm: "Du hast recht 
geurteilt." 
Es ist aus der Mode gekommen, jeden Tag als Geschenk zu empfinden.  
Vielleicht ist damit auch die Freude über unser Dasein aus der Mode gekommen.  
Oder sollte ich mich täuschen? Ich würde es mir wünschen. 
 
 

11.8.1994 
 
<10> Neulich hatte sich ein Brautpaar als Trauspruch ein Wort von Antoine de 
Saint-Exupéry ausgesucht: Liebe besteht nicht nur darin, dass man einander ansieht, 
sondern darin, dass man in die gleiche Richtung blickt. 
Als ich beide fragte, warum sie sich diesen Trauspruch ausgesucht haben, haben sie 
sinngemäß gesagt: Wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Wollen gemeinsam 
weiterkommen. Also müssen wir in eine Richtung blicken. Und natürlich schauen 
wir uns gern an. Wir lieben uns. 
Ich habe mich daran erinnert, dass derselbe Schriftsteller, St. Exupéry, noch eine 
weitere, tiefere Art des Sehens in einer Liebesgeschichte beschreibt. Ein Sehen, das 
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über das Ansehen (und sich beim Anblick freuen) und das Blicken in eine Richtung 
(und damit ein Ziel haben) hinausgeht. Diese Liebesgeschichte steht in seinem 
Büchlein "Der kleine Prinz".  
Der kleine Prinz kommt von einem Planeten im Weltall auf die Erde und begegnet 
hier einem Fuchs. Der Fuchs bittet ihn, ihn zu zähmen. Zähmung ist ein tiefes 
Sinnbild für Beziehung! 
Der kleine Prinz tut es, und je mehr Zeit er mit dem Fuchs verbringt, desto mehr 
wird er zu seinem Freund. Aber er kann nicht bei seinem Freund bleiben, weil er auf 
seinem Planeten, eine Rose zurückgelassen hat, eine Rose, die er einst gegossen, vor 
Wind geschützt, von Raupen befreit hat und die nun ohne Schutz der Gefahr 
ausgesetzt ist, zu vertrocknen oder von einem Schaf gefressen zu werden. Je länger 
der kleine Prinz unterwegs ist, desto wichtiger wird ihm die Rose. Er sorgt sich um 
sie, alle anderen Rosen, und seien sie noch so schön, verblassen vor dieser, seiner 
Rose. Darum nimmt er Abschied von seinem Freund. Und dieser gibt ihm ein 
Geheimnis mit auf den Weg. Dieses Geheimnis lautet: "man sieht nur mit dem 
Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." - "Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar", wiederholt der kleine Prinz, um es sich zu merken. "Die 
Zeit, die du für deine Rose verloren hast," sagt der Fuchs, "sie macht deine Rose so 
wichtig." 
Offenbar ist das Wesentliche in einer Liebesbeziehung oder in der Ehe die Zeit, in 
der wir über unsere Beziehung nachdenken. In der ich mich um den Menschen an 
meiner Seite sorge. Mir Gedanken mache, was ich tun kann, damit es ihm gut geht. 
Dieses Denken und Fühlen ist für die Augen unsichtbar. Und gerade das ist das 
Wesentliche. 
Ich wünsche Ihnen ein sehendes Herz. 
 
 

2.3.1994 
 
<11> Heute morgen möchte ich Sie mit einem uralten Segenswort begrüßen, liebe 
Hörerinnen und Hörer: 
Gott segne Sie und behüte Sie; Gott lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen und sei 
Ihnen gnädig; Gott hebe sein Angesicht über Sie und gebe Ihnen Frieden. 
Es ist der Segen, der an jedem Sonntag in den Kirchen aller Konfessionen 
gesprochen wird. 
Der jeden Gottesdienst beschließt. Er geht zurück in uralte Zeiten. 
Mose habe diesen Segen direkt aus Gottes Mund empfangen, erzählt die Bibel. 
Gott segne Sie...  
Was bedeutet das? 
Segen in der Bibel meint die Kraft, die Leben schafft. 
Alles, was in uns leben will, ist Teil dieser Kraft. 
Alles was schöpferisch, kreativ, aktiv ist, ist Teil dieser Kraft. 
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Gott segne Sie, meint: Gott gebe Ihnen Lebenskraft, mache Sie schöpferisch, mache 
Sie lebendig und aktiv, fördere in Ihnen alles, was leben will. 
... und behüte Sie... 
Dieser Wunsch ist unmittelbar verständlich: er schütze Ihr Leben. Bewahre es vor 
allem Lebensfeindlichen. Vor Gefahr und Krankheit, vor Unfall und Leid, vor allem, 
was das, was in Ihnen leben will, hindert, dass es sich entfaltet. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen: 
Wir sagen: er oder sie hat mich angestrahlt. Genau das ist hier gemeint: 
Gott möge strahlen, wenn er Sie sieht, meint der Segen. 
Wenn er Sie anschaut, dann möge Freude sein Gesicht leuchten lassen. Und von 
Ihnen zurückstrahlen. 
...und sei Ihnen gnädig..., 
Das Wort Gnade muss man übersetzen, um es in seiner Breite zu verstehen. Es 
meint: Gott sei verständnisvoll, liebevoll, sei wie Ihr Freund oder ihre Freundin und 
stehe Ihnen zur Seite, wenn Sie ihn brauchen.  
Und natürlich auch: er möge Sie annehmen, wie Sie sind, mit Stärken und 
Schwächen, möge Ihnen verzeihen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben. 
Gott hebe sein Angesicht über Sie: 
Wenn wir uns unfrei fühlen, wenn wir etwas ausbrüten, oder wenn uns etwas 
peinlich ist, senken wir den Kopf. Wenn ich jemandem nicht in die Augen schauen 
mag, dann stimmt etwas nicht in meiner Beziehung.  
Gott, wünscht der Segen, möge sein Gesicht heben, Sie offen und ohne Zorn 
anschauen, möge Ihnen in die Augen schauen, frei und klar. 
...und gebe Ihnen Frieden.  
Schalom heißt es in der Bibel. Schalom meint: Befriedigung. Im Wort Befriedigung 
steckt das Wort Friede. Ich kann nur Befriedigung finden, wenn ich in Frieden leben 
kann. Gott gebe Ihnen alles, was Sie brauchen, dass Sie zufrieden sein können, dass 
sie sich wohl fühlen, erfüllt sind. So meint Schalom umfassend: alles, was Sie zu 
Ihrem Leben brauchen. Das möge Ihnen Gott geben.  
Ich wünsche Ihnen einen segensreichen Tag. 
 
 

24.2. 1994 
 
<12> In der Schule, im Religionsunterricht, hat man uns beigebracht, dass es vier 
Evangelien gibt: von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das stimmt, aber nur 
für die Bibel. Daneben gibt es viele andere Evangelien, die nur regionale 
Verbreitung hatten oder die man in der frühen Kirche - aus welchen Gründen auch 
immer - nicht in die Bibel aufnehmen wollte. Dazu gehören, um nur einige zu 
nennen das Nazaräerevangelium, das Hebräerevangelium, das Ägypterevangelium, 
das Petrus- und das Thomasevangelium. Darunter finden sich auch solche, die nur 
von der Kindheit Jesu erzählen, über die ja die biblischen Evangelien fast nichts 
sagen. 
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Aus der Kindheitserzählung des Thomas möchte ich Ihnen etwas vorlesen. 
"Als der Knabe Jesus fünf Jahre alt geworden war, spielte er an einem Bach; das 
vorbeifließende Wasser leitete er in Gruben zusammen und machte es sofort rein; 
mit dem bloßen Wort gebot er ihm. ... 
Er bereitete sich weichen Lehm und bildete daraus zwölf Spatzen. Es war Sabbat, als 
er dies tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Als nun ein Jude sah, was 
Jesus am Sabbat beim Spielen tat, ging er sogleich weg und meldete dessen Vater 
Joseph: "Dein Junge ist am Bach, er hat Lehm genommen, zwölf Vögel gebildet und 
hat den Sabbat entweiht." Als nun Joseph an den Ort gekommen war, und es 
gesehen hatte, da schimpfte er Jesus aus: "Weshalb tust du am Sabbat, was man 
nicht tun darf?" Jesus aber klatschte in die Hände und schrie den Spatzen zu: "Fort 
mit euch!" Die Spatzen öffneten ihre Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als aber 
die Juden das sahen, staunten sie, gingen weg und erzählten ihren Ältesten, was sie 
Jesus hatten tun sehen." 
Natürlich sind dies Legenden. Aber sie unterscheiden sich nicht sehr von den 
Legenden, die die biblischen Evangelien erzählen. Es geht auch hier um Leben 
schaffen am Sabbat, um Auseinandersetzung mit elterlicher Gewalt und um eine 
Vollmacht, die der Gottes gleichkommt. So sind diese Legenden Entfaltungen des 
Wesens Jesu, wie ihn die Glaubenden einer späteren Zeit sahen. Vielleicht sprechen 
sie uns aber mehr an, weil sie kaum bekannt gemacht worden sind. Freuen Sie sich 
einfach mit mir an der Cleverness Jesu, mit der er die Normen umgeht und die 
Strenge der Erwachsenen pfiffig durchbricht. Ich wünschen Ihnen einen schönen 
Tag. 
 
 

5.8.1994 
 
<13> Wie geht es Ihnen eigentlich am Morgen, wenn Sie so früh aufstehen? Haben 
Sie das Gefühl: eigentlich möchte ich noch liegen bleiben, die Nacht war viel zu 
kurz. Oder denken Sie an die Arbeit, die auf Sie wartet: heute muss ich das 
unbedingt erledigen; der oder die wartet schon auf meinen Anruf. Oder denken Sie 
an das, was Sie jetzt in den nächsten Minuten tun werden: waschen, anziehen, 
Kaffee kochen? 
Oder schauen Sie als erstes aus dem Fenster? Wie wird das Wetter heute? Um dann 
entweder resigniert zu denken: wieder Regen. Oder sich zu freuen: es wird sonnig. 
Ich kann mich luftig anziehen. 
Wenn Sie zu denen gehören, die aus dem Fenster schauen: Gönnen Sie sich eine 
Minute und schauen Sie einmal genau auf die Wolken oder auf den nächsten Baum 
vor Ihrem Fenster oder einfach auf die Art des Lichts, das ins Fenster fällt. Und tun 
Sie das morgen auch einmal und gucken, was ist heute anders als gestern. Vielleicht 
fällt Ihnen dann auf: an jedem Tag ist etwas anders. Das Licht. Oder der Wind. Oder 
die Wolken. Da ist eine Knospe aufgegangen, hier hat ein Zweig getrieben, da ist 
eine Blüte verwelkt.  
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Wären Sie ein Vogel und würden über ein größeres Gebiet fliegen, dann würden Sie 
sagen: die Erde sieht heute anders aus als gestern. 
Mein Gott, jeden Tag sieht die Erde anders aus. Staunend, ja ehrfurchtsvoll sagt dies 
in der Bibel einer der Psalmendichter. Jeden Tag machst du die Gestalt der Erde neu. 
Sein Horizont ist noch weiter als meiner: er sieht die Sturzbäche, die die Berge 
herunterstürzen, sieht die Vulkane und die Wellen des Meeres, die den Strand 
stündlich verändern. Er sieht das Ganze der Welt und dabei staunt er, dass Gott 
ständig die Welt verändert. So voller Ideen und schöpferischer Kraft ist Gott, dass er 
es schafft, die Erde jeden Tag anders aussehen zu lassen. 
Liebe Hörerinnen und Hörer. Für uns sieht oft jeder Tag wie der andere aus. Wir 
sehen unsere Tretmühle. Sehen den Alltag und alles, was sich wiederholt. Dadurch 
wird unsere Sicht der Welt grau. Vielleicht ändert sich unsere Sicht, wird farbiger 
und vielfältiger, wenn wir uns von der Stimme dessen anstecken lassen, der sagt: 
"Du, Gott, machst die Gestalt der Erde neu." Ich wünsche Ihnen einen neuen Tag. 
 
 

11.8.1994 
 
<14> Es gibt etwas, das wir alle gemeinsam haben, obwohl wir völlig 
unterschiedlich sind und uns gar nicht kennen. Etwas, an das wir kaum denken. 
Etwas, das wir unbewusst ständig tun und das wir doch auch ganz bewusst tun 
können. Wissen Sie, was ich meine? 
Das Atmen.  
Atem ist Leben. Wenn wir den Atem eines anderen spüren, dann spüren wir seine 
Lebendigkeit. Wenn Sie tief einatmen und nach einer kurzen Pause tief ausatmen, 
und dies ein paar Mal wiederholen, dann spüren Sie, wie der Sauerstoff bis in die 
Finger- und Zehenspitzen dringt. Ganz elementar können Sie so den Zusammenhang 
zwischen Atmen und Leben spüren.  
Dass Leben und Atmen zusammenhängen ist uraltes Menschheitswissen. Woher der 
Atem kommt und warum er in uns ist, wurde in Schöpfungserzählungen zu erklären 
versucht. Eine dieser Erzählungen ist die bekannte von der Erschaffung des ersten 
Menschen, Adam. Aus unbelebter Materie, aus Schlamm oder Lehm, formte Gott 
eine Gestalt. Und Gott hauchte dieser Tonfigur seinen Atem ein - ganz drastisch 
heißt es da: und Gott blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase - in diesem 
Augenblick wird er lebendig. Damit wird aus dem Klumpen Erde ein Lebewesen, 
der Mensch. 
In der anderen biblischen Schöpfungserzählung, der ersten ganz am Anfang der 
Bibel heißt es: "Und die Erde war lebensfeindlich und untauglich, und der Atem 
Gottes war über der Urflut in Bewegung." Das meint: Als noch alles chaotisch war, 
noch kein Leben möglich war, da gab es schon die atmende Lebendigkeit Gottes. 
Bevor noch etwas geschaffen wurde, gab es den Atem des einzig lebendigen 
Wesens. Und dieser Atem belebt dann später alle Lebewesen. 
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Tiere, Vögel, Fische und Menschen werden durch diesen Atem belebt. In einem der 
Schöpfungspsalmen der Bibel heißt es: "Sendest du, Gott, deinen Atem aus, so 
werden sie geschaffen...". Es ist dieselbe Vorstellung, nur ist sie hier nicht auf den 
Anfang der Schöpfung bezogen, sondern auf die Gegenwart: Wo immer ein Tier 
oder Mensch geboren wird, sendet Gott seinen Atem. Und dieser Atem Gottes lässt 
das geborene Leben atmen. Dadurch wird es lebensfähig. 
Darum war es für die Menschen früher überhaupt keine Frage, ob es Gott gibt. Du 
atmest doch, hätten sie gesagt. Gottes Atem ist es, durch den du atmest. Wie kannst 
du dann fragen, gibt es Gott. du atmest doch. 
Wir denken nicht mehr, dass unser Atem das Geschaffensein durch einen atmenden 
Gott bedeutet und dass es das ist, was uns und allen Lebewesen der Erde gemeinsam 
ist. Wir denken uns Gott - wenn überhaupt - als einen Gott der Gedanken oder als 
einen Gott, den man in einer Lehre festlegen kann. Das ist aber nicht der Gott der 
Bibel. Der Gott der Bibel ist der Gott des atmenden Lebens.  
 
 

 7.3.1995 
 
<15> Vor wenigen Wochen haben uns Bilder vom großen Erdbeben in Japan, in 
Kobe, bewegt. Mitten in einer modernen Großstadt, die in vielem als Vorbild für 
moderne Technik gilt, ein Erdstoß. Kurz, heftig - und diese wenigen Sekunden 
hatten eine verheerende Wirkung - wir konnten das in den Bildern des Fernsehens 
oder in der Zeitung sehen. 
Erdbeben erschüttern nicht nur die Erde und das, was Menschen auf ihr gebaut 
haben, sie erschüttern auch zutiefst ein Urvertrauen in uns: das Urvertrauen, dass wir 
auf sicherem Boden stehen. Nichts ist sicher, zeigte das Erdbeben in Japan, auch 
nicht die erdbebensicheren Betonbauten, die erdbebensicheren Autobahnen oder 
Schnellbahntrassen. 
Uns erschüttert, dass wir auf unsere Grenzen stoßen: Grenzen dessen, was wir 
beherrschen und erklären können. Wir sind erschüttert, weil wir das Wissen um die 
Grenzen unserer menschlichen Möglichkeiten nicht mehr in uns tragen. 
Es war gerade dieses Wissen um die Grenzen unserer menschlichen Macht, die über 
Jahrtausende durch Religion und Glauben wachgehalten worden ist. Von Beginn an 
erzählt die Bibel von den Grenzen der Macht des Menschen und der Gefährdung des 
Lebens. 
Ich habe in der Bibel geblättert und die Stellen durchgelesen, an denen von 
Erdbeben die Rede ist. Es sind sehr viele. Eine davon habe ich ausgewählt: Eine 
Aussage von Jesus: 
Jesus sprach zu ihnen: Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein 
Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier 
und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. (Mt 24,4.6-8) 
Es ist wichtig, genau hinzuschauen, wie Jesus über Katastrophen redet: Er sagt 
nicht: Kriege, Hungersnöte, Erdbeben sind von Gott gemacht. Das Wort Gott kommt 
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gar nicht vor in diesem Zusammenhang. Er spricht vielmehr genauso von Erdbeben, 
wie wir es tun: Erdbeben werden hier und dort sein; sie passieren, solange die Erde 
steht. Aber sie sind für Jesus Zeichen: Zeichen dafür, dass die Erde vergänglich ist. 
Dass auch die Erde nicht verlässlich ist. Das einzig Verlässliche dagegen ist Gott.  
Ich verstehe das Reden Jesu so: die Katastrophen dieser Welt zeigen immer wieder 
die Gefährdung von Leben und die Unsicherheit von allem, was sichtbar ist. Sie sind 
auch Zeichen dafür, dass das Bestehende nicht auf Dauer besteht: es gibt eben eine 
Endzeit. Und jede Katastrophe ist wie ein Zeichen, ein Hinweis auf diese Endzeit. 
Aber zugleich verstehe ich das Reden Jesu als Vergewisserung: Er verweist auf das 
Unerschütterbare, dem auch kein Erdbeben etwas anhaben kann: auf das Dasein 
Gottes. An ihn unerschütterlich zu glauben kann auch kein Erdbeben erschüttern.  
Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich das Unerschütterliche entdecken. 
 
 

13.3.1995 
 
<16> Einmal im Jahr treffen sich die katholischen Pfarrer und evangelischen 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu einem ökumenischen Pfarrkonvent. Das letzte Treffen 
beschäftigte sich mit dem Islam. Begegnung mit den Muslimen, war das Thema. 
Wie gehen wir mit den Muslimen unter uns um? 
Das Thema hat mich an eine Predigt erinnert, die ich bei einem Gottesdienst 
anlässlich einer Trauung gehalten haben. Einer Trauung zwischen einer 
evangelischen Frau und einem Ägypter, moslemisch. Wir haben damals mehrere 
Gespräche geführt. Und ich habe zur Vorbereitung auf diese Hochzeit in einer 
deutschen Übersetzung im Koran gelesen. Dabei habe ich viel Gemeinsames 
zwischen Bibel und Koran gefunden.  
Es begegnen beim Lesen - neben vielem, das fremd oder auch unverständlich ist - 
viele vertraute Gestalten: Noah und die Arche, Mose und Aaron vor dem Pharao, der 
Prophet Jona, Josef und seine Brüder, auch Maria und Jesus, vor allem aber 
Abraham (genannt Ibrahim) und die an ihn ergangene Verheißung. Nach der 
Tradition soll sich die zweite Frau Abrahams, Hagar, mit ihrem Sohn Ismael in 
Mekka niedergelassen haben. Abraham wird so zum Stammvater dreier Religionen: 
der jüdischen, der christlichen und der islamischen.  
Und es verbindet die drei Weltreligionen natürlich das Gebet. Es richtet sich ja an 
denselben Gott. 
Die Trennungslinie der drei Religionen ist die Frage nach Jesus. Für Juden ein 
frommer Rabbi, für Muslime ein zwar von Gott lebendig in den Himmel 
aufgenommenen Mensch mit prophetischen Gaben, aber nicht Gottes Sohn. Für 
Christen begegnet in Jesus Gott selbst. Aber ganz gleich, wie wir Jesus sehen, es 
gibt Worte von ihm, die Brücken schlagen zwischen allen drei Religionen. Brücken 
über alle Grenzen und Gräben, die Menschen untereinander auf- und errichten. Eine 
Brücke war bei der christlich-moslemischen Hochzeit das Wort Jesu: 
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Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. (Joh 
15,12) 
Jesu Liebe sah z.B. so aus:  
* Menschen, die von anderen verachtet wurden, verkündete er, dass sie in den 
Augen Gottes einen ungeheuren Wert besitzen. 
* Menschen, die jahrzehntelang krank waren, heilte er 
* Seinen Jüngern wusch er die Füße. 
* Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, wurde von ihm vor der Todesstrafe 
gerettet und mit einem Freispruch nach Hause geschickt (Joh 8).  
* Kinder, die als störend empfunden wurden, rief er zu sich, nahm sie auf den Arm 
und küsste sie. 
* In Erzählungen und Gleichnissen lehrte er die Menschen, sich vergebend, 
verstehend und liebevoll zu verhalten 
Plötzlich wird deutlich: Das Gebot: "ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt 
habe" ist eine Brücke über alle Grenzen hinweg die zum Eigentlichen führt, was 
Menschlichkeit ausmacht:  
 
 

27.10.1995 
 
<17> In wenigen Tagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wird in der Evangelischen 
Kirche das Reformationsfest gefeiert. Dazu möchte ich eine kleine Episode erzählen, 
die Martin Luther von einer Seite zeigt, die wenig bekannt ist. Nämlich sein Herz für 
Tiere. 
Luther hatte einen Diener, der hatte ein ausgefallenes Hobby: das Fangen von 
Vögeln, vor allem von Singvögeln. Die schmeckten ihm besonders gut. Luther 
ärgerte das. Darum schickte er einen Brief an seinen Diener, indem er tat, als hätten 
die Vögel selbst an ihn, Martin Luther geschrieben. Er lautet: 
"Wir Drosseln, Amseln, Finken, Hänflinge, Stieglitze samt andern braven, ehrbaren 
Vögeln, die in diesem Herbst über Wittenberg reisen wollen, lassen Eure Liebe 
wissen, dass, wie uns glaubhaft berichtet wird, einer, genannt Wolfgang Sieberger, 
Euer Diener, sich eines großen, frevelhaften Übermuts unterstanden und einige alte, 
verdorbene Netze aus großem Zorn und Hass auf uns teuer gekauft habe, um damit 
einen Finkenherd einzurichten; und dass er nicht allein unsern lieben Freunden, den 
Finken, sondern auch uns allen die Freiheit, in der Luft zu fliegen und auf Erden 
Körnlein zu lesen, von Gott uns gegeben, zu wehren vorhat; dass er zudem unserm 
Leib und Leben nachstellt, obwohl wir doch gegen ihn gar nichts verschuldet noch 
solch ernsten und tückischen Übermut um ihn verdient haben. 
Weil denn das alles, wie Ihr selbst könnt bedenken, uns armen, freien Vögeln (die 
ohnehin weder Scheune noch Häuser noch etwas darin haben) eine gefährliche und 
große Beschwerung ist, ist an Euch unsere demütige und freundliche Bitte, Ihr 
wollet Eurem Diener solchen Übermut verweisen oder, wenn das nicht sein kann, 
ihn doch dahin bringen, dass er uns des Abends zuvor Körner auf den Herd streue 
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und morgens vor acht Uhr nicht aufstehe und zum Herd gehe. Dann wollen wir den 
Zug über Wittenberg hin nehmen. Wird er das nicht tun, sondern uns so frevelhaft 
nach unserm Leben stehen, dann wollen wir Gott bitten, dass er ihm wehre, so dass 
er am Tage auf dem Herd Frösche, Heuschrecken und Schnecken an unserer Statt 
fange und zur Nacht von Mäusen, Flöhen, Läusen, Wanzen angegriffen werde, 
damit er uns vergesse und den freien Flug uns nicht wehre. Warum gebraucht er 
solchen Zorn und Ernst nicht wider die Sperlinge, Schwalben, Elstern, Dohlen, 
Raben, Mäuse und Ratten, die Euch doch viel zuleide tun, stehlen und rauben und 
auch aus den Häusern Korn, Hafer, Malz, Gerste usw. wegtragen, was wir nicht tun, 
sondern nur das kleine Bröcklein und einzelne beiseite gefallene Körnlein suchen. 
Wir gründen diese unsere Sache auf rechtmäßige Vernunft, ob uns von ihm nicht zu 
Unrecht so hart wird nachgestellt. Wir hoffen aber zu Gott, weil von unseren 
Brüdern und Freunden so viele im Herbst vor ihm bewahrt geblieben und ihm 
entflohen sind, wir werden auch seinen nichtsnutzigen und üblen Netzen, die wir 
gestern gesehen, entfliehen. 
Gegeben in unserm himmlischen Sitz unter den Bäumen, unter unserm 
gewöhnlichen Siegel und Federn." 
 
 

2.11.1995 
 
<18> Es gibt viele Sätze der Bibel, die sind geflügelte Worte geworden. Fast jeder 
kennt sie. Dazu gehört ein Satz des Apostel Paulus, der besonderes gern von 
Brautpaaren gewählt wird:  
"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen." (1. Kor 13,13). 
Paulus hat hier eine Rangordnung aufgestellt. 
Nicht der Glaube ist das höchste, obwohl Glaube ja eigentlich meint: ein 
Urvertrauen haben, das zu einem inneren Ja zum eigenen Leben führt. 
Auch nicht die Hoffnung ist das höchste, obwohl Hoffnung das ist, was immer 
wieder Kraft gibt in schwierigen Lagen.  
Nein, das höchste ist die Liebe. Er stellt damit die Theologie auf die Füße. Oder auf 
den Boden.  
Was aber hat sich Paulus unter Liebe vorgestellt. Er war ja bekanntlich 
unverheiratet. Ich habe in den Überlieferungen der alten Rabbinen gesucht, die ja die 
Lehrmeister des Paulus waren, bevor er sich zum Christentum bekehrt hat. 
Hier eine kleine Auswahl dessen, was ich dort gefunden habe: 
Willst du gerne geliebt werden 
dann sei ein Liebender! 
 
Die Liebe - 
sie ist das am meisten bewährte 
Heilmittel für die Seele. 
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Wer seine Frau nur aus körperlicher Lust liebt, 
weil sie seine Leidenschaften erfüllt, 
der liebt seine Gattin überhaupt nicht. 
Er liebt nur sich selbst! 
 
Jeden Menschen umgibt ein heiliges Licht, 
das besonders hell im Moment der Liebe leuchtet. 
 
Was wäre die Welt ohne Liebe? Ich möchte nicht in einer Welt ohne Liebe leben. 
Nein, das ist zu kalt. Da sind die Beziehungen vereist und kein Lächeln wärmt. 
Vielleicht ist deshalb die Liebe das größte. 
Ich möchte aber auch nicht in einer Welt ohne Hoffnung leben. Ohne Hoffnung auf 
eine Zukunft für uns und unsere Kinder, auf eine intakte Natur und auf Frieden.  
Und ich möchte nicht in einer Welt ohne Glaube leben, ohne den Glauben daran, 
dass es einen Gott gibt, der sich an unserer Freude freut und über unsere Schmerzen 
betrübt ist, der möchte, dass wir frei, fröhlich und liebesfähig leben, als seine 
glücklichen Geschöpfe. Und der mich auch in Zeiten der Angst begleitet, mir nahe 
sein will. Damit ich keine Angst mehr haben brauche.  
Darum wünsche ich Ihnen einen festen Glauben, eine tragfähige Hoffnung, und eine 
fröhliche Liebe. 
 
 

8.11.1995 
 
<19> Eines meiner Lieblingsbücher unter den Büchern der Bibel ist das Hohelied im 
Alten Testament. Es ist nur sieben Seiten lang. Es enthält nichts anderes als 
Liebeslieder. Das Besondere daran: Es finden sich hier nicht nur Lieder eines 
Dichters über seine Liebe zu einer Frau, sondern auch Lieder von einer Frau über 
ihre Gefühle. Es gibt ja in der männerdominierten Bibel nur ganz wenige Texte, die 
von Frauen stammen. Darum ist das Hohelied ein besonders wertvolles Buch. 
Die Frau sagt: 
Komm doch, küss mich! 
Deine Liebe berauscht mich mehr noch als Wein. 
Jede kennt dich, 
alle Mädchen im Land schwärmen für dich! 
Komm, lass uns eilen, 
nimm mich mit dir nach Hause, 
fass meine Hand! 
Du bist mein König! 
Deine Zärtlichkeit gibt mir Freude und Glück. 
Mädchen, die schwärmen, 
wenn dein Name genannt wird, 
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schwärmen zu recht. 
Der Mann sagt: 
Preisen will ich deine Schönheit, 
du bist lieblich, meine Geliebte! 
Deine Augen sind Liebesboten, 
flattern hinter deinen Haaren. 
Wie ein scharlachrotes Band 
ziehn sich deine feinen Lippen. 
Deine Wangen hinter den Haaren 
schimmern rötlich wie die 
Scheibe des Granatapfels. 
Wenn die Schatten länger werden, 
und der Abend Kühle bringt, 
komm ich zu dir, ruh auf deinem 
Myrrhenberg und Weihrauchhügel. 
Und noch ein Gedicht der Frau: 
Mein Liebster sieht blühen und kräftig aus, 
nur einer von Tausenden ist wie er. 
Sein schönes Gesicht ist braungebrannt, 
sein Haar dicht und lockig und rabenschwarz. 
Die Augen sind lebhafte Liebesboten. 
Ganz weiß sind die Zähne, als hätte sie 
gebadet in Bächen von reiner Milch. 
Wie Lilien leuchtet sein Lippenpaar, 
das feucht ist von fließendem Myrrhenöl. 
Die Arme sind Barren aus reinem Gold, 
Sein Leib ist ein Kunstwerk aus Elfenbein, 
seine Beine sind marmornen Säulen gleich. 
Sein Mund ist voll Süße, wenn er mich küsst - 
ja alles an ihm ist begehrenswert. 
Vielleicht werden Sie neugierig auf dieses Buch voller Liebesgedichte. Noch 
wichtiger aber wäre, wenn die Kirchen dieses Buch entdecken würden und sich 
bewegen ließen von dem Reichtum an Lebendigkeit und Leben, das die Liebe 
bejaht. Mehr noch: Von Gott, der die Liebe bejaht.  
Ich wünsche Ihnen einen Tag mit beglückender Liebeserfahrung. 
 
 

18.4.1996 
 
<20> Heute vor 41 Jahren, am 18. April 1955, starb der weltbekannte 
Naturwissenschaftler Albert Einstein. Sein Ruhm wurde durch seine Theorie 
begründet, die die Relativität von Raum und Zeit begründete. Sie wird gern 



 

 389

abgekürzt Relativitätstheorie genannt. Um sie einem breiten Publikum zu erläutern, 
hat er sie einmal so formuliert: 
"Es gibt nur lokale Zeiten. Auf der Erde zum Beispiel wird jeder mit der gleichen 
Geschwindigkeit, der Erdgeschwindigkeit, durch den Weltraum getragen. somit 
gehen auf der Erde alle Uhren gleich schnell und zeigen die "Erdzeit" an. Eine 
solche lokale Zeit für einen bewegten Körper, wie die Erde, wird seine "Eigenzeit" 
genannt. ... Doch wenn zwei Ereignisse räumlich weit auseinander liegen, so gibt es 
größere Zeitabschnitte, in denen es nicht möglich ist, zu sagen, welches von den 
zwei Ereignissen vor oder nach dem anderen stattgefunden hat. Je nach der 
Geschwindigkeit des Beobachters relativ zu den Ereignissen kann die Antwort 
verschieden ausfallen, wobei diejenige des einen genau so "wahr" wie die des 
anderen ist." 
Seine Arbeiten im Bereich der theoretischen Physik haben ihn immer wieder zu 
philosophischem und theologischem Nachdenken angeregt. Immer wieder hat er 
sich dagegen gewehrt, sich einen Gott vorzustellen, der nach dem Prinzip des 
Zufalls Abläufe in Raum und Zeit gestalte wie ein Würfelspieler; vielmehr suchte 
Albert Einstein nach dem Sinn, der Vernunft, die hinter allen Gesetzen der Physik 
und Natur stehen. Er schreibt einmal: 
"Ich kann mir zur Not noch vorstellen, dass der Herrgott eine Welt erschaffen hätte, 
in der es keine Naturgesetze gibt. Kurz: ein Chaos. Dass es aber statistische Gesetze 
mit endgültigen Lösungen geben soll, dass heißt Gesetze, die den lieben Gott 
zwingen, jeden Einzelfall erst auswürfeln zu müssen, ist mir herzlich 
unsympathisch". Und ein andermal: "Ich bin so altertümlich und eigensinnig, dass 
ich immer noch nicht dran glaube, dass der Herrgott würfelt. Wenn er nämlich dies 
gewollt hätte, dann hätt´ er´s gleich ganz gründlich gemacht und sich beim Würfeln 
nicht einmal an ein Schema gehalten. "Wenn-schon, denn-schon." Dann brauchten 
wir erst gar nicht nach Gesetzen suchen."  
Philosophie - Theologie und Physik, sie waren für Einstein keine Gegensätze, 
sondern verschiedene Formen des Nachdenkens über die Gestalt der Welt.  
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. 
 
 

 24.4.1996 
 
<21> Heute vor 1609 Jahren, am 24. April des Jahres 387, erlebte der spätere große 
Theologe und Kirchenvater Augustinus einen besonderen Tag: Er wurde in einem 
feierlichen Gottesdienst vom Bischof Ambrosius in Mailand getauft.  
Der Weg zu dieser Taufe war außergewöhnlich. Augustinus hat später in einer Art 
Tagebuch sehr kritisch diesen Weg beschrieben. Er stammte aus einem 
vermögenden Haus. Er bekam alles, was er sich wünschte. Er schreibt:  
"Ich lebte im Saus dahin, überließ mich dem Ungestüm meines Herzens. Im 16. 
Jahre meines Daseins ergab ich mich der Sinnlichkeit. ... Ich hatte einen starken 
Drang zu persönlicher Geltung. Ich schämte mich vor meinen Altersgenossen, wenn 
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ich es weniger schamlos trieb als sie. Es war eine üble Gesellschaft, in der ich mich 
herumtrieb. Aber meine Eltern ließen mich gewähren ... Ich war haltlos und 
verschwenderisch in meiner Jugend, ohne Weg und Ziel. Ich wurde mir selbst zur 
Not. ... Ich kam nach Karthago. Auch hier hatte ich nur einen Wunsch: Lieben und 
geliebt werden. Ich stürzte mich in ein Liebesverhältnis. Ich wurde wiedergeliebt." 
Eigentlich ein ganz modernes Lebensgefühl, das Augustinus beschreibt. Mit einer 
vorgezeichneten Karriere als Lehrer. Und doch erschien ihm das Leben ohne Ziel, 
ohne Perspektive.  
Und dann begegnet er zwei einfachen, unstudierten Männern, die ihn beeindrucken, 
weil sie einen festen Glauben hatten und aus dem Lesen der Bibel Orientierung für 
sich gefunden hatten. Augustinus wird durch diese Begegnung aufgewühlt. Es ärgert 
ihn, dass einfache Menschen mehr Glauben und innere Festigkeit haben als er, der 
studierte Rhetoriker. Geplagt von Selbstzweifeln macht er ein Spiel. Er schlägt die 
Bibel irgendwo auf und hofft, dass das erste Wort, das ihm da begegnet, Gottes 
persönliche Botschaft für ihn sein würde. Augustinus erzählt: "Ich ergriff das Buch. 
Ich schlug auf. Ich las den Abschnitt im 13 Kapitel des Römerbriefes, auf den mein 
Auge fiel: "Lasst uns ehrbar leben, in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und 
Ausschweifung, nicht in Zank und Neid ... nein, ziehet an den Herrn Jesus Christus. 
ER soll euer Handeln bestimmen". Plötzlich sieht er sein bisheriges Leben als 
Irrweg. Er geht nach Mailand, erlebt dort die eindrucksvolle Gestalt des Bischofs 
Ambrosius und lässt sich taufen. "Und von Stund an wich alle Unruhe wegen des 
vergangen Lebens von mir" - und er beginnt ein Leben voller Spiritualität als 
theologischer Lehrer mit außerordentlich weitreichender Wirkung. 
Ja, es war schon ein besonderer Tag, dieser 24. April des Jahres 387.  
 
 

30.4.1996 
 
<22> Morgen, am 1. Mai, wird der Tag der Arbeit gefeiert. Aber wie kann man 
Arbeit feiern, wenn 4 bis 6 Millionen Menschen in unserem Land keine Arbeit 
haben? Müsste nicht der 1. Mai umbenannt werden in "Tag der Arbeitslosen", um 
die Gewissen zu schärfen, dass es vordringliche Aufgabe unserer Gesellschaft sein 
muss, Arbeit für alle zu organisieren? 
In unserem christlich geprägten Europa ist es gut, sich daran zu erinnern, dass von 
Arbeit schon im Paradies gesprochen wird. "Und Gott der HERR nahm den Adam 
und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren", heißt es in der 
Schöpfungserzählung im ersten Buch der Bibel. Zum Dasein des Menschsein gehört 
von Anfang an eine Beschäftigung, eine Arbeit. Arbeit ist ein Wesensbestandteil des 
Menschseins. Es entspricht nicht der Vorstellung der Bibel, sich das Paradies als 
Schlaraffenland vorzustellen. Das Paradies ist als Land gedacht, dass der Mensch 
durch Arbeit bebauen und zugleich durch seine Hand bewahren soll. Ökonomie und 
Ökologie sind hier bereits aufs engste miteinander verbunden. 
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Das heißt aber auch: Wenn wir heute unsere Gesellschaft so gestaltet haben, dass ein 
großer Teil von unseren Mitmenschen von der Arbeit ausgeschlossen wird, dann ist 
dies dem Willen Gottes zuwider.  
Nun mögen Sie einwenden: die Mehrheit der Menschen glaubt sowieso nicht mehr 
an einen Gott, also gibt es auch einen Willen Gottes für sie nicht mehr. 
Ich sehe dies gerade umgekehrt: weil wir die wirtschaftlichen Strukturen so 
organisiert haben, dass sie sich nicht am Willen Gottes orientieren, braucht die 
Gesellschaft den Atheismus als Legitimation ihres gottwidrigen Tuns. Um 
rechtfertigen zu können, dass Millionen keine Arbeit haben, muss eine andere 
Legitimation erfunden werden: Die Gesetzes des Marktes oder die 
Wirtschaftlichkeit, die Rentabilität, die es erfordert, dass Personalkosten eingespart 
werden.  
Aber irgendwie hält sich das Gefühl: Eigentlich ist es nicht recht so. Eigentlich 
sollte jeder Arbeit haben. Dieses Gefühl ist nicht nur gut, sondern es hat seinen 
Ursprung in der biblischen Wertschätzung der Arbeit als Mandat des Schöpfers. 
Wir sollten unseren Gefühlen für Recht und Unrecht mehr trauen als den 
vollmundigen Begründungen für den derzeitigen Zustand. Gerade die Kirche weiß 
um die Tragik arbeitsloser Menschen, weiß um ihre Depressionen und den 
schleichenden Verlust des Selbstwertgefühls. Gerade die Kirche muss ihre Stimme 
erheben für ein Ende der menschenunwürdigen Arbeitslosigkeit. 
 
 

28.7.1997 
 
<23> Heute schreiben wir den 28. Juli. An diesem Tag starb im Jahr 1750 Johann 
Sebastian Bach. Der geniale Komponist und vielleicht das größte musikalische 
Genie, dass die protestantische Kirche hervorgebracht hat.  
Sein Werk gehört zum Kulturerbe der Menschheit. Sein Weihnachtsoratorium, die 
Matthäus- und Johannespassion sind grandiose Vertonungen und Interpretationen 
der Evangelien. Die riesige Fülle von Musikwerken, die er geschaffen hat, nötigt 
auch dem Respekt ab, der einen anderen Musikgeschmack hat. Seine Genialität zeigt 
sich darin, dass seine Musik bis heute lebt. Noch immer reizt sie Musiker, ganz 
gleich ob sie Rock oder Jazz lieben, Melodien von Bach und in moderne Rhythmen 
zu übertragen.  
Was man dabei oft übersieht: Bach war als Musiker Theologe. Seine Musik war 
vertonte Theologie, und seine Theologie lebte aus der Mitte der Evangelien. Seine 
Musik war für ihn Dienst am Wort der Bibel, wollte das, was die Schrift sagt, ins 
Herz schreiben.  
Trotz der Hochschätzung, die Johann Sebastian Bach bis heute in evangelischen 
Kirchenkreisen genießt, haben nur drei Melodien Aufnahme im neuen 
Evangelischen Gesangbuch gefunden.  
Die Melodie des Weihnachtsliedes: "Ich steh an deiner Krippen hier...", entfaltet die 
innige Hingabe an das Kind in der Krippe. Bei der Tonfolge zu dem Text "nimm 
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hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir´s 
wohlgefallen"  wird die Musik selbst zu einer Gabe, die Bach dem Kind in der 
Krippe schenkt.  
Bei der Melodie des Liedes "Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und 
Wahrheit vor dem Herrn.." sieht und hört man geradezu das Leuchten des Sterns. 
Prachtvoll und strahlend ist die langsame, majestätisch einherschreitende Melodie, 
so richtig geeignet, Glanz und Licht des Sterns abzubilden. 
Und dann noch als drittes die Vertonung des Liedes: "Wachet auf, ruft uns die 
Stimme". Bachs Melodie weckt die Seelen der Menschen auf, ja rüttelt sie wach, 
damit sie den kommenden Herrn erwarten und nicht schlafen.  
Drei Melodien nur, aber jede von ihnen ein kleines Meisterwerk. Feiern Sie doch 
heute einfach den Gedenktag an Johann Sebastian Bach, indem Sie eine CD oder 
Kassette von ihm auflegen. Vielleicht wird dann ihr Tag durchzogen sein von einem 
tiefen Vertrauen, so wie Bach es Gott entgegenbrachte. 
 
 

1.8.1997 
 
<24> Am 1. August 1914 begann Kaiser Wilhelm II den 1. Weltkrieg. Der 1. August 
hat dadurch traurige Berühmtheit erlangt. Er ist zugleich ein Tag, der daran erinnern 
mag, wie viel Leid und Schmerz, Trauer und Tod vermeidbar ist, wenn nicht 
Kriegswillen, sondern Friedenswille das Tun der Politiker bestimmt.  
Der deutsche Kaiser erließ an diesem Tag einen Mobilmachungsbefehl, der so 
lautete:  
"Ich bestimme hiermit, das deutsche Herr und die Kaiserliche Marine sind nach 
Maßgabe des Mobilmachungsbeschluss für das deutsche Heer und die kaiserliche 
Marine kriegsbereit aufzustellen. Der 2. August wird als erster Mobilmachungstag 
festgesetzt. Berlin, den 1. August 1914."  
Wenn man aus der historischen Distanz dieses und andere Dokumente liest, dann 
kann man sehen, dass der Kriegsausbruch nahezu auf jeder Stufe der Eskalation 
noch hätte verhindert werden können. Wenn die Politiker ernsthaft ihn hätten 
vermeiden wollen. 
Für mich ist dies der wichtigste Hinweis darauf, dass man aus der Geschichte lernen 
kann, wenn man will. Man kann lernen, wie Konflikte vermieden werden können. 
Man kann lernen, wie durch Verhandlungen Vereinbarungen erzielt werden können 
unterhalb der Schwelle des Krieges. Und man kann lernen, dass es zwei Kräfte gibt, 
die in einer Gesellschaft konkurrieren: friedenswillige und kriegswillige. Am 
Jahrestag des 1. Weltkriegs kann es aus christlicher Ethik und aus der Geschichte 
heraus nur noch eine Möglichkeit geben: Konflikte müssen auf friedlichem Weg 
gelöst werden. Das entspricht dem Geist Jesu und der Vernunft derer, die wissen, 
was Kriege anrichten. Hoffentlich setzen sich Vernunft und Glaube in diesem Punkt 
in der Welt durch. Überall, wo Kriege drohen oder schon begonnen worden sind. 
Christliche Ethik und humanitäres Engagement, das Wissen der Opfer und die 
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Erfahrung der Menschen, müssen einfließen in eine gemeinsame Ächtung des 
Krieges. Das ist das wichtigste Erbe der ungezählten Tausenden von Toten dieses 
Weltkriegs. 
Dazu müssen wir schon bei den kleinen Konflikten im Alltag lernen, sie friedlich zu 
lösen. Denn auch die Politiker handeln nach den Verhaltensmodellen im Großen, die 
sie im Kleinen gelernt haben. 
 
 

15.12.1997 
 
<25> Am ersten Advent musste ich über folgendes Wort des Paulus predigen:  
"Alle Gebote Gottes sind in diesem einen Wort zusammengefasst: »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst!«" (Römer 13,9). 
Schade, habe ich gedacht, dass Paulus nicht mehr lebt. Dass ich ihn nicht fragen 
kann. Denn ich möchte ihn fragen: 
Lieber Paulus, ist die Forderung nach Nächstenliebe nicht ein Ideal, das alle 
schätzen und hochhalten, aber das unerfüllbar ist, so dass wir uns nicht daran halten 
können? Wenn nicht, wie kann ich im Alltag Liebe leben?  
Wenn Paulus noch leben würde, würden wir uns vielleicht darüber wundern, dass 
dieser berühmte Paulus so ein unscheinbarer kleiner Mann ist, der sich schwer tut, 
frei zu sprechen. Ihm liegt das Schreiben mehr als die freie Rede.  
Aber vielleicht würde er dann so antworten: 
Du fragst, wie kannst du Liebe leben? Horch in dich hinein und frage dich, wie 
erlebst Du Liebe eines anderen Menschen? Was tut dir an ihr gut? Was erwartest du 
von einem anderen Menschen, dass er dir tut, damit du dich wohl, geborgen, 
vertraut, geliebt fühlst? Horche ganz tief in dich hinein. Dann geh hin und tu es. 
Du fragst, wie kann ich im Alltag so leben? Wenn du an deinem Arbeitsplatz bist 
und du ärgerst dich über deinen Kollegen, weil er etwas anders oder falsch macht - 
halte ein. Sei geduldig. Sage ihm, was dich ärgert, aber sag es so, dass er als Person 
nicht herabgesetzt wird. Denk daran, dass auch du Fehler machst und dem anderen 
Anlass gibst, sich über die zu ärgern. Dank daran, dass Kritik, die du akzeptieren 
kannst, dir hilft, dich zu verändern. Wenn dich ein Mensch, der dir nahesteht, mit 
Worten verletzt, wehr dich ruhig mit Worten, aber lass dabei erkennen, dass du 
weißt, er kann auch ganz anders sein. Sprich zu dir selbst: es geht ihm vielleicht 
gerade nicht gut, deshalb ist er heute so. Aber ich habe ihn auch schon anders erlebt.  
Oder eure Meinungen prallen aufeinander: Es ist gut, um die Sache zu streiten, aber 
ereifere dich nicht? Bist du dir deiner Sache so unsicher? Wenn du sicher bist, dann 
vertrau, dass sich jemand durch Argumente überzeugen lässt, nicht durch Lautstärke.  
Du erlebst, wie ein Mitarbeiter vom Chef ungerecht behandelt wird. Liebe ist, wenn 
du dich nicht freust, dass ihm eins ausgewischt wurde, sondern wenn du ihm durch 
ein kleines Wort zu verstehen gibst, dass du dich mit ihm über das Unrecht empörst. 
Er weiß dann, er steht nicht allein. 
Soll ich fortfahren? Ich glaube, es ist nicht nötig. Du hast verstanden. 
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19.12.1997 
 
<26> Was tut die Kirche eigentlich gegen die Arbeitslosigkeit? Außer dass sie 
öffentlich erklärt, dass sie dagegen ist. In der Presse kann man sogar lesen, dass auch 
die Kirchen Stellen streichen - sich also genauso verhalten wie die freie Wirtschaft 
und der Staat. Gibt es weniger Einnahmen, wird nicht das geteilt, was da ist, sondern 
die, die drin sind, die also einen Arbeitsplatz haben, bekommen weiterhin ihr Gehalt, 
während frei werdende Stellen nicht wieder besetzt werden und junge Theologinnen 
und Theologen, also die, die draußen sind, gar nicht erst genommen und 
hereingelassen werden. 
Dass es auch anders gehen kann, dafür möchte ich Ihnen heute Morgen ein Beispiel 
erzählen. Das Diakonische Werk in Mosbach kümmert sich schon seit Jahren um 
seelisch Kranke. Eine länger dauernde seelische Erkrankung von Menschen hat oft 
die katastrophale Folge, dass der Arbeitsplatz verloren geht oder dass sie auf Dauer 
berufsunfähig werden. Die Betreuung durch das Diakonische Werk geschieht durch 
Besuche in den Wohnungen, durch Gruppenarbeit und Beschäftigungsangebote. 
Sehr bald hat man gemerkt, dass eines besonders wichtig ist: geregelte Arbeit, die 
das Gefühl vermittelt, wertvoll und nützlich zu sein, und zugleich die finanzielle 
Lage verbessert. So entstand die Idee, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, in der 
seelisch Kranke und Langzeitarbeitslose zunächst im Zuverdienstbereich, dann aber 
auch in sozialversicherten Arbeitsverhältnissen Arbeit erhalten.  
Im Juni dieses Jahres ist diese Gesellschaft gegründet worden. Sie nennt sich 
Industrie-Service Odenwald (ISO). Die Aufträge kommen von Industriebetrieben 
oder auch der Deutschen Post. Alle möglichen Arbeiten werden dort gemacht: 
Einsortieren, löten, verpacken, Folien schweißen und vieles mehr. Derzeit werden 
45 Menschen beschäftigt. 45 Arbeitsplätze! Die Arbeitszeit richtet sich nach der 
individuellen Belastbarkeit, manchmal nur 2 Stunden am Tag. Der Kirchenbezirk, 
das Diakonische Werk und ein Unterstützungsverein "Neue Arbeit Mosbach e.V." 
haben diese Gesellschaft gegründet. Das war für uns alle Neuland. Und natürlich 
bangten alle, ob diese Idee Erfolg haben würde. Bisher hat Gott uns ermutigende 
Zeichen sehen lassen, dass es gelingen kann. Es war und ist ein kleiner, aber 
sichtbarer Schritt, dass Kirche nicht nur über Arbeitslosigkeit redet oder gar selber 
Stellen kürzt, sondern auch aktiv etwas tun kann gegen Arbeitslosigkeit und das 
damit verbundene Gefühl: ich bin nichts mehr wert.  
 
 

31.12.1997 
 
<27> Der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Sagt ein Sprichwort. 
Also nehmen Sie sich heute Abend, wenn Sie um Mitternacht feiern, nicht allzu viel 
vor. Wenn Sie etwas ändern wollen in Ihrem Verhalten, in Ihrer Beziehung oder in 
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Ihren Planungen: machen Sie es dann, wenn Ihnen die Idee kommt, aber belasten Sie 
nicht das Neue Jahr mit Vorsätzen, die - wenn Sie sie nicht einhalten können - das 
schale Gefühl erzeugen: ich bin der Alte geblieben. Nichts frustriert mehr als 
gescheiterte Vorhaben. 
Eigentlich wollte ich Ihnen raten: Nehmen Sie sich eine einzige Sache vor. Für das 
Neue Jahr. Ein einziges Vorhaben. Dass Sie dann auch wirklich durchführen. 
Aber dann habe ich gedacht: Das ist ja fast wie ein Gelübde. Sich an etwas binden, 
was man sich vornimmt. Oder was einem von außen als erstrebenswertes Ziel vor 
Augen geführt wird. Das ist an sich etwas Gutes - aber was geschieht, wenn ich es 
nicht einhalten kann? Dann plagt mich das schlechte Gewissen und die 
Selbstentwertung: Du hast versagt. 
Nein, nehmen Sie sich für das Neue Jahr nichts an Vorsätzen vor. 
Lassen Sie sich etwas zusagen. Für ein ganzes Jahr. Ein Wort. Ein Wort der Bibel. 
Ein Wort von Gott und über Gott: 
"Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte." 
Das ist das Wort für den heutigen Tag. Ausgesucht von einer 
Theologenkommission, die die Herrenhuter Losungen Jahr für Jahr aus der fülle der 
biblischen Worte aussucht. Für jeden Tag eines. Und für heute lautet dieser 
ausgesuchte Text, "Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte." 
Halten Sie einen Augenblick inne, um ihn wahrzunehmen. Den Inhalt dieses Wortes. 
Gott hat Sie ertragen, das ganze Jahr. Mit all ihren Schwächen und Launen und 
Stimmungen. Geduldig. Er hat Verständnis für Sie. Ihre Lage. Ihre Nöte. Ihre 
Probleme und Konflikte. Ihre Notlügen. Ihre Ausflüchte und Heimlichkeiten. Von 
großer Güte. Ist ER. 
Mein Rat: Nehmen Sie keine Vorsätze aus dem Alten in das Neue Jahr. Nehmen Sie 
stattdessen eine Verheißung und eine Zusage mit in Ihr Leben: "Barmherzig und 
gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte." 
 
 

16.4.1998 
 
<28> Wenn ich meinen Pfarrerkalender aufschlage, dann finde ich darin täglich 
einen ganzen Schatz an Hinweisen. Da steht der Losungstext für jeden Tag (heute 
heißt er: Ich liege und schlage ganz mit Frieden; denn allein du, Herr, hilfst mir, dass 
ich sicher wohne), da stehen die Texte für die laufende Lektüre der Bibel, und es 
findet sich eine Fülle von Hinweisen auf Lebensdaten von Menschen oder 
geschichtliche Ereignisse.  
Unter anderem steht heute im Kalender: Petrus Waldus, gest. um 1217. 
Dieser Petrus Waldus lebt heute fort im Namen "die Waldenser". So bezeichnen sich 
Evangelische Gemeinden in Italien, die sich seit dem 13. Jahrhundert vor allem in 
drei Tälern der Alpen um den Hauptort Torre Pelice angesiedelt haben. Diese Täler 
waren schwer zugänglich und konnten sie so vor Verfolgung schützen. Denn sie 
wurden von der römischen Amtskirche im Mittelalter als Ketzer verfolgt. In 
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bewundernswerter Geschlossenheit, gegenseitiger Hilfsbereitschaft und mit 
schwerer Arbeit haben sie die Täler urbar gemacht; die gemeinsame Geschichte von 
Verfolgung und Widerstand prägt die Gemeinden bis heute. 
Ich erinnere mich an einen Besuch in den Waldensertälern. An lebendige 
Gemeinden, die nach jedem Gottesdienst zusammenbleiben, um über aktuelle 
Fragen zu sprechen. Von der Organisation des Milchverkaufs bis zu politischen 
Fragen. Von der ökumenischen Weite ihres Denkens. Bestechend ist auch das 
soziale Engagement und der gute Zusammenhalt. 
Ihr geistiger Vater ist Petrus Waldus. Er war ursprünglich Kaufmann gewesen. Im 
Jahr 1176 gab es eine europaweite Hungersnot, die Preise kletterten ins 
Unermessliche. Die Not der Menschen wuchs. Da gab er seinen ganzen Besitz auf 
und gründete einen Verein von Männern und Frauen, die beschlossen, wie die 
Urgemeinde gemeinsam zu teilen, was sie hatten, und miteinander ein Leben in 
Bescheidenheit zu führen. Petrus Waldus wollte die Kirche nicht verlassen: Er 
wollte sie von innen her erneuern. Er wollte die Bergpredigt ernst nehmen. Darum 
lehnten er und seine Mitgeschwister den Eid ab, verweigerten den Kriegsdienst, 
lehnten die Todesstrafe ab. Auch die Seelenmessen für Tote, das Fegefeuer und den 
päpstlichen Ablass lehnten sie ab - ganz so wie später Martin Luther. Darum 
verwundert es nicht, dass die Waldenser später die Reformation für sich annahmen. 
Wenn ich zurückschaue von heute bis damals ins 13. Jahrhundert, dann staune ich: 
Aus dem glaubwürdigen Leben eines Mannes ist eine Bewegung geworden, die bis 
heute lebendig geblieben ist. Es lohnt sich, den Namen zu behalten: Petrus Waldus: 
einer der versuchte, glaubwürdig Christ zu sein. 
 
 

24.4.1998 
 
<29> Wenn man zu einem offiziellen Empfang eingeladen wird, dann steht unter auf 
der Einladung oft die Abkürzung: u.A.w.g. Um Antwort wird gebeten. So heißt 
sogar eine Rundfunksendung. u.A.w.g. Ein Aufforderung, sich zu melden, Bescheid 
zu geben, damit der Einladende Bescheid weiß und planen kann. 
Wenn man im vorigen Jahrhundert einen Brief schrieb, setzte man oft darunter die 
Abkürzung: s.c.i. Sub conditione Iakobi. Unter der Bedingung des Jakobus. Das 
konnte nur verstehen, wer sich in seiner Bibel gut auskannte. Denn dahinter 
versteckte sich ein Bibelvers aus dem Brief des Jakobus. "So Gott will und wir 
leben." (4,15) Das sollte bedeuten: Wir können Pläne machen, wir können uns 
verabreden, wir können eine Abmachung treffen - aber nur: so Gott will und wir 
leben. 
Dahinter stand das Wissen, dass wir zwar Pläne machen können - aber nie wissen, 
ob sie gelingen oder scheitern. Wir wissen nicht, was uns im Laufe eines Tages alles 
zustoßen kann. Wir wissen nicht, was im Laufe eines Monats, eines Jahres mit uns 
geschieht. Es gibt dinge, die entziehen sich unserer Verfügungsgewalt. Darum darf 
alles Planen nur unter Vorbehalt geschehen: So Gott will und wir leben. 
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Uns ist diese Einschränkung fremd geworden. Wir denken, wir können alles machen 
und planen - das Unverfügbare blenden wir aus. Und stehen dann fassungslos davor, 
wenn etwas passiert, was nicht eingeplant, was nicht einplanbar war. Aber diese 
Fassungslosigkeit zeigt, dass wir etwas Entscheidendes vergessen habe: nämlich 
dass wir nicht alles planen und vorhersehen können. Dass unser Planen und 
Verabreden vorläufig ist, unter Vorbehalt geschieht. 
Mir jedenfalls sind schon sehr oft Pläne durchkreuzt worden.  
Nicht, um uns zu verunsichern, sondern damit wir realistisch bleiben bei unserem 
Planen und Wollen, hat der Jakobusbrief diesen Satz geschrieben. Seid realistisch: 
alles was ihr plant, kann möglich sein, so Gott will und wir leben. 
 
 

28.4.1998 
<30> Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, 
früher hat man Lebenserfahrung weitergegeben, indem man Sprichwörter schuf. 
Sätze, die jeder verstehen konnte und die man als Regeln verwenden konnte. Zum 
Beispiel: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. 
Oder: wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Sprichwörter gibt es auf der ganzen Welt. In allen Kulturen. Darum ist es fast 
normal, dass auch die Bibel voller Sprichwörter ist. Jesus selbst hat neue 
Sprichwörter geschaffen: "Man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen". Oder: 
"Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch." Oder: 
"Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben." 
Das Alte Testament hat einen großen Schatz an Sprichwörtern. Davon möchte ich 
Ihnen heute Morgen einige Kostproben bieten. Vielleicht macht es Ihnen Appetit auf 
mehr. 
"Besser wenig, aber ehrlich verdient, als ein großer Gewinn aus unlauteren 
Geschäften." (16,8) 
"Mancher stellt sich reich und hat nichts, und mancher stellt sich arm und hat 
großes Gut" (13,7) 
"Gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast! Du weißt ja nicht einmal, was dir 
heute zustößt" (27,1) 
In einigen Sprichwörtern wird mit einem lachenden Auge menschliche Schwäche 
aufs Korn genommen: 
"Der Faulpelz greift in die Schüssel, aber er bekommt die Hand nicht zum Mund" 
(19,24) 
"Die Tür dreht sich in der Angel - und der Faulpelz in seinem Bett". (26,14) 
Ganz wichtig sind für die Weisheit der Sprichwörter die richtigen Beziehungen und 
die wahren Freunde: 
"Ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er dir weh tut; ein Feind überfällt dich 
mit übertrieben vielen Küssen." (27,6) 
"Eine offene, ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft." (24,26) 
"Eine liebenswürdige Frau ist wertvoller als Gold" (Sir 7,19b) 
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"Geld und Gut erbt man von den Eltern; aber eine tüchtige Frau ist ein Geschenk 
Gottes (19,14) 
Und manche Ratschläge beschäftigen sich mit dem Thema Gesundheit, z.B. 
"Ein fröhliches Herz tut dem Körper wohl; aber ein betrübtes Gemüt lässt das 
Gebein verdorren (17,22).  
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Herz. 
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2. Sendungen im 1. Programm, "Das Geistliche Wort", Sendezeit 6:25 und 6:55 
Uhr) 

 
 

22.4.1996 
<1> Während des Konfirmandenunterrichts wird auch über das Glaubensbekenntnis 
gesprochen. Das ist ja alles andere als leicht verständlich. Darum habe ich mit 
meiner Gruppe ein Experiment gemacht. Ich habe die Jungen und Mädchen gebeten, 
ein eigenes Glaubensbekenntnis zu schreiben. Dazu gab es einige schriftliche 
Vorlagen, aber das Erstaunliche war, dass die Konfirmanden ganz neue 
Formulierungen fanden, die weit über die Vorlagen hinausgingen. Es gab nur eine 
Bedingung: Ihr Glaubensbekenntnis sollte genauso drei Teile enthalten wie sie auch 
das Apostolische Glaubensbekenntnis hat: Von Gott - von Jesus - vom Geist.  
Ich war überrascht über die Vielfalt der Gedanken der Jugendlichen. Für einen 
Gottesdienst habe ich aus den über zwanzig Glaubensbekenntnissen eines 
zusammengestellt, sozusagen ein Gruppenbekenntnis. Ich finde es lohnt sich, es sich 
anzuhören. 
 
"Ich glaube an Gott, der das Universum schuf. 
Er hat für alle Menschen die Welt geschaffen. 
Mit ihm sind wir nicht alleine, aber auch frei. 
Er will, dass wir mit ihm wirken. 
Als Vater erlaubt er keinem seiner Söhne, 
einen Bruder zu seinem Knecht zu machen. 
Er ist der Vater Jesu Christi. 
 
Ich glaube an Jesus. 
Jesus hat anderen geholfen 
und gegen Ungerechtigkeit und Lüge gekämpft. 
Er hilft, wenn ich alles falsch gemacht habe, 
dass ich den Mut finde, von vorne anzufangen. 
Auf Gewalt und äußere Macht hat er verzichtet. 
Er war jedem Freund und Diener zugleich. 
Weil er so weit ging, musste er sterben, 
aber er starb nicht umsonst. 
Alle Menschen verdanken sich ihm, 
auch wenn sie es nicht wissen, 
denn sein Tod hat allen Menschen gleiche Freiheit geschenkt. 
Er starb aus Liebe zu uns. 
 
Ich glaube, dass mit Jesus ein neuer Geist in die Welt kam, 
der die verfeindeten Menschen eine gemeinsame Sprache lehrt 
und sich als Brüder und Schwestern erkennen lässt; 
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der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe gegen den Hass fortzusetzen. 
Ich glaube an die Auferstehung des Menschen in Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung 
und an den Sieg der geschwisterlichen Liebe. 
Alle glauben an den Geist der Freiheit, 
der uns verbindet, 
der uns bewahrt und neu schafft. 
Ich glaube nicht,  
dass Krieg und Hunger unvermeidlich sind 
und Frieden unerreichbar ist, 
dass Leiden umsonst geschehen müssen  
und dass der Tod das Ende ist. 
Im Geist schließt uns Gott zusammen zu einer weltweiten Kirche. 
 
Es ist wenig von der traditionellen Kirchensprache in diesem Glaubensbekenntnis zu 
finden - und es enthält doch einen Reichtum von Aussagen über Gott, Jesus und 
seine Bedeutung für uns heute und - erstaunlich - eine große Fülle von Aussagen 
über den Geist Gottes. Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit, Veränderbarkeit der Welt - das 
sind die Stichworte, die sich mit dem Begriff Geist verbinden. Für mich spricht 
daraus eine große Hoffnung, eine Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt hin zu 
einem menschlichen Gesicht. Ist es nicht großartig, dass dieser Geist in 
Vierzehnjährigen lebendig ist - und nicht Pessimismus, no future und cooler 
Zynismus? Mich jedenfalls stimmt dies hoffnungsvoll - hier sprechen Stimmen, die 
das Gesicht der Kirche des nächsten Jahrtausends prägen werden. 
 
 

 23.4.1996 
 
<2> Als Jesus auf der Erde lebte, da hat er vor allem zwei Dinge getan: er hat 
Menschen geheilt - und er hat vom Reich Gottes erzählt. 
Menschen, die sehr krank waren, kamen zu ihm oder wurden zu ihm gebracht. Aber 
auch Menschen, deren Seele krank war, weil sie traurig waren oder mutlos oder 
Angst hatten vor der Zukunft. Oder deren Beziehung in Krisen geraten war. 
"Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken". Hat er gesagt. 
Heilen und vom Reich Gottes erzählen - das ist die eigentliche Aufgabe von Kirche. 
Heute fragt ja fast jeder: wozu brauchen wir eine Kirche. Die will nur unser Geld - 
was bringt sie uns. 
Mein Traum von der Kirche ist: Sie ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, 
die miteinander versuchen, einander zu heilen. Sich zu helfen. Sich beizustehen, 
wenn einer traurig ist. Sich zu besuchen, wenn jemand krank ist. Sich Mut zu 
machen, wenn einen der Mut verlässt. Und sich zu stärken, die Aufgaben des Alltags 
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zu bewältigen. Heilende Kirche, deren Kraft aus dem heilenden Wirken des 
Heilands kommt. 
Und Jesus hat vom Reich Gottes erzählt. Keine langen Predigten gemacht, sondern 
kleine Geschichten erzählt, wie allmählich Liebe wächst in der Welt und 
Menschlichkeit. So wie ein kleines Senfkorn zum großen Baum wird. Oder ein 
wenig Sauerteig den Brotteig durchsetzt. Oder wie sich ein Sohn mit dem Vater 
aussöhnt. 
Mein Traum von der Kirche ist, dass dort Geschichten erzählt werden von 
Menschlichkeit und Liebe. Geschichten die Mut machen. 
So wie die Geschichte von den Schneeflocken.  
 
"Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke? fragte die Tannenmeise die Wildtaube. 
"Nichts mehr als ein Nichts", gab sie zur Antwort. "Dann muss ich dir etwas 
erzählen", sagte die Meise. "Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als 
es anfing zu schneien - nicht eben heftig, nein: lautlos und leicht. Da ich nichts 
Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die 
Nadeln des Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3 741 952 waren es. Als 
die 3 741 953. Flocke niederfiel - nichts mehr als ein Nichts - brach der Ast ab." 
Damit flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in 
Friedensfragen, sagte zu sich selbst nach kurzem Nachdenken: "Vielleicht fehlt nur 
die Stimme eines einzelnen Menschen zum Frieden in der Welt!" 
 
Ja, die Kirche als Ort, wo man Heilsames erfahren und erleben kann, als Ort des 
Aufatmens und der Erquickung und die Gemeinde als Ort, wo man Geschichten 
hört, die Mut zum Leben machen: sie würde auch im nächsten Jahrtausend, 
vielleicht auf ganz neue Art wichtig werden. Wo man nicht fragt: wozu brauchen 
wir sie, sondern wo man sagt: da gehe ich hin, denn es tut mir gut. Da kriege ich 
Kraft. 
 

23.4.1996 
 
<3> "Behüte mich wie ein Augapfel im Auge, 
beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel." (Ps 17.8) 
Das sind Worte eines unbekannten Dichters. 
Aufbewahrt in einem der Psalmen der Bibel. 
Ein Augapfel ist empfindlich.  
Kleinste Teile können ihn verletzen.  
Verletzlich, empfindsam - so erleben wir uns.  
Verwundbar. Wir brauchen Schutz. 
Schutz suchen wir manchmal im Schatten von Bäumen. 
Vor der glühenden Sonne. 
Oder vor einem Regenguss. 
Anders der Mensch, der die Wüste durchquert. 
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Kein Baum bietet Schatten. 
Das einzige, was Schatten spenden kann, 
sind die Flügel des Geiers. 
Nicht als bedrohlich wird der Geier erlebt, 
sondern als Schattenspender. 
Der Geier ist der größte lebende Vogel. 
Ohne Flügelschlag kann er stundenlang kreisen. 
Emporgetragen durch die Wärme der Luft. 
Seine Jungen schützt er vor der Glut der Sonne 
durch den Schatten seiner Flügel. 
Kühn verwendet die Bibel das Bild vom Geier für Gott: 
"Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig! 
Denn auf dich traut meine Seele, 
und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht 
bis das Unglück vorübergehe." (Ps 57,2) 
Gott hat Flügel für den Beter. 
Flügel, unter denen er sich verstecken kann 
so wie Flügel ein Geierjunges verstecken, wenn Gefahr droht. 
Gott ist hier wie eine Vogelmutter, die schützt und bewahrt. 
Durch Beobachtung der Natur, durch Lernen vom Verhalten der Tiere, 
so haben die Menschen früherer Zeit versucht, .Gott zu verstehen. 
Sie beobachten genau, wie Tiere sich schützen. 
Sie haben gesehen, wie der große, furchterregende Geier, liebevoll seine Brut 
behütet. 
Sie haben geahnt: der große, furchterregende Gott behütet seine Geschöpfe 
liebevoll, wenn sie sich zu ihm flüchten.  
Menschen und Tiere haben etwas gemeinsam: 
sie brauchen Schutz, erleben sich bedroht, brauche die Mutter, die schützt. 
Gott und Tiere haben etwas gemeinsam: 
sie geben Schutz, handeln als Bewahrende. 
"Wie ein Geier seine Junge ausführt und über ihnen schwebt,  
so breitete Gott seine Flügel aus und nahm Israel und trug es auf seinen Flügeln", 
heißt es im 5. Buch Mose (Dtn 32,11) 
Ein wunderbares Bild des mitziehenden Gottes: Er schwebt über ihnen, sieht ihren 
Weg, denn der Geier hat bessere Augen als der Mensch. [Martin Luther, der aus 
seiner Heimat keine Geier kannte, hat aus dem Geier einen Adler gemacht. Aber 
damit verbindet sich zu sehr das Symbol von Macht. Gerade das ist aber nicht 
gemeint. Gemeint ist Begleitung, Schutz vor Bedrohung, Tragen und Heben.] 
Es ist mehr als ein Bild von Gott, das Bild vom Muttervogel.  
Es ist zugleich Ausdruck tiefer Erfahrung von Bewahrung. 
Ein Gefühl des Geborgenseins: 
"Ich weiß mich geschützt.  
Jemand wacht über mir. 
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In aller Gefahr bin ich nicht allein." 
Und das Gefühl zugleich: Schatten tut wohl. Er erquickt. 
Darum kann ein Betender staunend ausrufen: 
"Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben." (Ps 36,8) 
Und weil es gut tut, sich behütet zu wissen, weil es eine Kraftquelle ist, darum kann 
aus tiefer Seele und geronnener Erfahrung der Jubel kommen: 
"Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  
dass sie auffahren mit Flügeln wie Greifvögel, 
dass sie laufen und nicht matt werden, 
das sie wandeln und nicht müde werden" (Jes 40,31 = Ps 103,5) 
Ich wünschen Ihnen einen guten Tag. 
 
 

25.4.1996 
 
<4> Die gute Botschaft, das Evangelium, das Jesus in die Welt brachte, lässt sich so 
aussagen: Du bist wertvoll. Dass du da bist, ist gut. Du musst nicht um Anerkennung 
kämpfen. Du musst keine Leistungen erbringen. Du kannst so zu dir stehen, wie du 
bist. Gott bejaht dich und dein Leben. 
Das Schwierige daran ist: wie kann ich diese Annahme, die mir von außen 
zugesprochen wird, in mir selbst als Erfahrung für mich erleben. Dazu zwei 
Beispiele. 
 
Herr A. fährt täglich morgens mit seinem Auto ins Büro. Er ist schon älter, sein 
Vorgesetzter, ein junger Jurist mit glänzendem Zeugnis, lässt ihn immer wieder 
seine Überlegenheit spüren. Seine Kollegen haben ihre Hobbies, ihre Freunde, 
erzählen von dem, was sie an den Wochenenden erleben. Herr A. hat seine Familie, 
das Geld reicht gerade für alle, aber das, was die Kollegen sich leisten, kann er sich 
nicht leisten. Die Arbeit ist eintönig. Er ist mit sich und seiner Situation unzufrieden. 
Seine Niedergeschlagenheit hält den ganzen Tag an, am Abend zu Hause ist er 
mürrisch, einsilbig, abweisend. Das erfüllt ihn mit Schuldgefühlen. Er will gar nicht 
so sein, aber er ist doch immer wieder so. Am liebsten würde er neu anfangen, alles 
anders machen. Aber er weiß nicht wie. Die Situation, in der er steckt, ist stärker. 
Am nächsten Morgen steht er auf mit dem festen Vorsatz: heute lass ich mich nicht 
deprimieren. Aber schon bei den ersten Worten seines Vorgesetzten wird er 
innerlich wieder klein, ärgert sich im Stillen über sich, wird missmutig und kommt 
am Abend nach Hause, voller Ärger über sich selbst. Er versteckt ihn hinter seiner 
Einsilbigkeit, hinter der Zeitung, hinter dem Bierglas. In der Nacht liegt er wach. 
Schuldgefühle plagen ihn: was tue ich bloß meiner Familie an! Es muss anders 
werden! Doch bei dem Vorsatz bleibt es. 
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Beispiel 2: Frau B. ist streng erzogen worden. Der Vater bestimmte die ganze 
Familie. Er war sehr stark. Jedenfalls wirkte er so. Was er wollte, musste die 
Familie, musste Frau B., als sie Kind war, tun. Widerspruch wurde nicht geduldet, 
Ungehorsam streng bestraft. Frau B. passte sich an. Aber sie litt an der 
Bevormundung und der Unfreiheit. Doch sie war still und bescheiden, tat 
widerspruchslos, was von ihr verlangt wurde, aber sie nahm sich in ihrem Inneren 
fest vor: "Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich meine Kinder anders erziehen. 
Sie sollen frei aufwachsen, ohne Zwang." Jahre vergingen. Frau B. heiratete einen 
Mann, der das Gegenteil ihres Vaters war: liebevoll, weich, anlehnungsbedürftig. 
Sie bekamen zwei Kinder. Sie blieb ihrem Vorsatz treu, erzog ihre Kinder ohne 
Zwang und Strafe. Ihre Kinder spürten schnell, dass sie aus der Mutter eine Art 
Dienstmädchen machen konnten. Wenn sie etwas wollten, verlangten sie es. Und die 
Mutter tat, was die Kinder wünschten. Sie wollte ja ihre Freiheit nicht beschränken. 
Erste Konflikte traten auf, häuften sich. Denn Frau B. fragte sich voller Zweifel, ob 
sie nicht öfter "nein" sagen müsste, aber sie wollte es nicht aus Angst, sie würde 
genauso autoritär werden wie ihr Vater. Sie wurde nervös. Die Kinder gingen 
abends nicht zu Bett, sie hatte keine Zeit mehr für sich. Sie spürte, dass sie 
irgendetwas ändern müsste, aber aus Angst, so zu sein, wie ihr Vater, ließ sie es 
weiter so laufen. Aber sie war zutiefst unglücklich. Das Verhalten der Kinder wurde 
schwieriger. Es gab Probleme über Probleme. In der Schule. Zu Hause. Dadurch 
geriet sie noch mehr unter Druck: Ich will doch das Beste für die Kinder! Warum 
wird es für uns alle immer schwerer?  
Was aber kann man diesen Kräften der Selbstzerstörung entgegensetzen? 
Man kann darauf mit psychologischen Begriffen antworten: Herr A. und Frau B. 
müssen lernen, ihr Ich zu stärken, dem Druck der anderen die eigenen Bedürfnisse 
ohne Schuldgefühle entgegenzusetzen. Lernen, zu sich selbst zu stehen. Die 
Ansprüche an sich selbst zu verändern. Kurz: zur Selbstannahme zu finden. 
Man kann dies auch mit theologischen Begriffen aussagen: Herr A. und Frau B. 
müssen Zugang finden zu der Erfahrung: ich bin wertvoll. Ich bin geliebt. Ich kann 
so zu mir stehen, wie ich bin. Weil Gott mich so annimmt wie ich bin, kann ich mich 
annehmen. Mit allen meinen Konflikten und meinem Versagen.  
Dies tief innen für sich nachzufühlen, das ist der Kern des Evangeliums, das heißt 
Glaubenserfahrung. Dann bekommt man Zugang zu einer großen Energie. Die den 
Kräften der Selbstzerstörung den Lebenswillen entgegensetzt. 
 
 

2.12.1996 
 
<5> Den Konfirmandinnen und Konfirmanden meiner Gruppe habe ich auch dieses 
Jahr wieder die Aufgabe gestellt, ein Glaubensbekenntnis zu verfassen. Sie sollten 
also mit ihren eigenen Worten sagen, was sie glauben können. 
 
Vier Bekenntnisse haben mir besonders gut gefallen. Die möchte ich Ihnen vorlesen. 
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Ein Mädchen schrieb: "Ich glaube daran, dass Gott den Menschen vergibt, sie liebt 
und sie beschützt. Er hat uns diese wundervolle Welt gegeben. Ich glaube an seinen 
Sohn, Jesus Christus, der für uns Menschen litt und erlöst wurde. Der uns bewiesen 
hat, dass Gott ein barmherziger Herrscher ist. Er besiegte das Böse. 
Ich glaube an den von Gott gesandten heiligen Geist, der die Menschen versöhnt. Ich 
glaube daran, dass Gott das Böse, die Arroganz und den Hass unter den Menschen 
besiegen wird, ihnen vergibt - und dass die Toten auferstehen". 
 
Ein Junge schrieb: "Gott ist mein Hirte, er wird mich beschützen. Er wird mir in 
meinen Problemen helfen. Er wird mir bei allen Dingen beistehen. Ich glaube an 
Gott: er hört mir zu, er hört meine Musik, er hört, was ich rede. Ich glaube an Jesus 
Christus. Er kam, um zu heilen. Er behob den Krieg. Er heilte unsere Wunden. Er 
gab uns Geld für unsere Schulden." 
 
Eine andere Konfirmandin formulierte: "Gott wird das letzte Wort behalten, und 
alle, die Toten und die Lebenden, müssen sich messen lassen an Jesus, der die 
verfeindeten Menschen eine gemeinsame Sprache lehrte, die Sprache der Liebe. Ich 
glaube an den einen Gott, der eine Fülle von Kostbarkeiten ausschüttet. Er schuf die 
Schönheiten: Die Sterne und den Mond, den Frieden und die Liebe. Er hilft mir, 
wenn ich alles falsch gemacht habe. " 
 
Und noch ein ganz kurzes Bekenntnis von einem Jungen: "Ich glaube an Gott. Er hat 
diese Welt für alle Menschen geschaffen. Ich glaube an Jesus Christus: Er nennt alle 
Menschen seine Brüder. Ich glaube an den Heiligen Geist: Gottes Geist weckt Mut 
und Phantasie, gerechtere Ordnung und menschlichere Zukunft zu schaffen." 
 
Was mir an diesen Bekenntnissen auffällt: Sie entwerfen das Bild eines liebenden, 
verstehenden, schützenden Gottes. Da ist nichts von Angst und Bedrohung zu 
spüren. Das stimmt mich optimistisch: Die Jungen und Mädchen haben das 
eigentliche Anliegen des Evangeliums verstanden: Befreiung von Angst durch die 
Botschaft vom vergebenden und liebenden Gott. Sie lassen sich nicht von dem 
Zerrbild eines Drohgottes beeinflussen. Da ist auch viel von Weltbejahung und 
Zukunftshoffnung zu spüren: Die von Gott geschaffene Welt enthält unendlich viel 
Schönes. Und die Zukunft der Menschen liegt darin, dass sie sich für gerechtere 
Ordnungen und den Frieden engagieren.  
 
Ich glaube nicht, dass das eine Idealisierung ist, denn die Jungen und Mädchen 
wissen sehr viel mehr als noch meine Generation von den Problemen und Konflikten 
in dieser Welt. Aber vielleicht spüren sie, dass man gegen Zukunftsangst und 
Pessimismus etwas setzen kann: Mut und Phantasie, Glaube und Hoffnung und 
Liebe. 
Ich wünschen Ihnen einen guten Tag. 
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3.12.1996 
 
<6> Heute vor genau 48 Jahren trat die Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (abgekürzt EKD) rechtsgültig in Kraft. Sie war bereits im Juli 1948 im 
damals sowjetisch besetzten Eisenach am Fuß der Wartburg verabschiedet worden. 
Doch erst im Dezember wurde sie rechtskräftig. 28 Landeskirchen des damals 
geteilten Deutschland schlossen sich zusammen. Zwar behielt jede Landeskirche 
ihre Selbständigkeit, aber man wollte aufgrund der Erfahrungen in der Nazizeit 
einen sichtbaren Schritt hin zur Einigkeit und Einheit aller evangelischen Kirchen in 
Deutschland tun.  
Die Delegierten gaben ihrem neuen Kirchenbund drei Organe. 
Als erstes die Synode mit 120 Mitgliedern. Diese Synode ist das oberste 
beschlussfassende Organ. Es ist wie ein Parlament, das durch 
Mehrheitsabstimmungen entscheidet. 
Das zweite Organ ist die Kirchenkonferenz. Sie bestand aus 28 Mitgliedern, pro 
Gliedkirche ein Mitglied.  
Und schließlich der Rat der EKD, der 12 Mitglieder zählte. Er wurde von der 
Synode gewählt, an seiner Spitze steht der Ratsvorsitzende der EKD.  
Die erste Synode der EKD wählte seinerzeit Gustav Heinemann zu ihrem 
Präsidenten. Ratsvorsitzender wurde Bischof Otto Dibelius, heute ist es Bischof 
Klaus Engelhardt aus der Evangelischen Landeskirche in Baden. 
Im 1. Artikel der Grundordnung hieß es, die EKD "weiß sich verpflichtet, als 
Bekennende Kirche die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über Wesen, Auftrag und 
Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu bringen".  
Kirchenkampf, das war die Zeit gewesen, als die Nationalsozialisten versuchten, die 
Kirchen als Körperschaften aufzulösen und in religiöse Vereine zu verwandeln, als 
nationalsozialistische Pfarrer, die sich Deutsche Christen nannten, versuchten, die 
Kirche und das Evangelium der nationalsozialistischen Ideologie unterzuordnen. Es 
war die Zeit, als als Gegenbewegung die Bekennende Kirche gegründet wurde, in 
der sich Pfarrerinnen und Pfarrer selbst organisierten und Widerstand leisteten. Die 
Grundordnung der EKD nahm diese Erfahrungen auf, hielt allerdings an der Struktur 
der Landeskirchen fest: Es entstand keine evangelische Einheitskirche, sondern ein 
eher lockerer Zusammenschluss der Gliedkirchen, die weiterhin selbständig blieben. 
Die Bedeutung der EKD und des Rates liegt vor allem in der geistlichen Autorität. 
Sie steht und fällt mit der Qualität ihrer Beratungen und Beschlüsse. Sind sie gut, 
werden sie anerkannt, sind sie umstritten, werden sie kaum wahrgenommen. 
Bekannt geworden ist die EKD durch Denkschriften. Sie sind als geistliche Anstöße 
und Orientierungshilfen für die Diskussion in den Landeskirchen, Gemeinden, aber 
auch für einzelne Christen zu verstehen. In ihnen spiegelt sich die mehrheitsfähige 
Meinungsbildung der Evangelischen in Deutschland wider. Aber sie sind keine 
Lehren, die widerspruchslos hingenommen werden müssen. 
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Vielleicht zeichnet das die Grundordnung der EKD von 1948 aus: Sie lässt viel 
Freiraum. Die Mitglieder der Synode sind wie frei gewählte Abgeordnete allein 
ihrem Gewissen und der Bibel verantwortlich.  
Es ist kein starrer Block eines einheitlichen Protestantismus entstanden, sondern es 
sind Gremien gebildet worden, in denen offene Diskussionen über Glaubens- und 
Lebensfragen möglich sind.  
Das lässt, trotz aller Kritik im Einzelnen, die evangelische Kirche in Deutschland 
lebendig und offen bleiben.  
 
 

4.12.1996 
 
<7> "Machen Sie mal eine Sendung über die Kirchensteuer", sagte mir vor einiger 
Zeit jemand aus meiner Gemeinde, der regelmäßig das Geistliche Wort am Morgen 
hört. "Das mach ich", habe ich gesagt. Früher, als Student, war ich ein entschiedener 
Gegner der Kirchensteuer. Die macht die Kirche abhängig vom Staat, habe ich 
gesagt. Die macht die Pfarrer zu Beamten, habe ich gedacht, die behäbig und 
bequem werden. Außerdem isoliert sich damit die Kirche in Deutschland von den 
Kirchen der Welt - denn das System der Kirchensteuern haben in der Welt nur ganz 
wenige Kirchen. Die meisten finanzieren sich aus freiwilligen Abgaben und 
Spenden. 
Seit ich Gemeindepfarrer und mitverantwortlich bin für die Verwaltung der 
Kirchensteuern, die meine Kirchengemeinde in Eppelheim jährlich bekommt, habe 
ich meine Meinung geändert. Von den ca. 500 000 DM Kirchensteuern, die meine 
Gemeinde jährlich bekommt, fließen zwischen 100 und 150 000 DM in drei 
Kindergärten mit über 200 Kindern. Davon werden Teile der Gehälter der über 20 
Erzieherinnen bezahlt und die laufenden Kosten für Strom, Heizung, Wasser, 
Energie und natürlich für die Gebäudeerhaltung und - renovierung. Von staatlich 
ausgebildeten Erzieherinnen wird hier täglich eine wichtige und kaum zu 
unterschätzende Arbeit geleistet - von der Kirche subventioniert. 
Sehen Sie, wenn die Kirchensteuermittel sinken, weil immer mehr die Kirche 
verlassen, dann ist irgendwann die Kirche gezwungen, die Kindergärten zu 
schließen oder sie an die Kommunen abzugeben. Das heißt nicht, dass die Betreuung 
dann schlechter wäre - allerdings wird die religiöse Erziehung dann aufhören: 
Kinder werden dann nicht mehr erleben, was es heißt, Advent, Weihnachten, Ostern, 
Erntedank und Familiengottesdienste zu feiern - es wird dann wieder ein Stück 
christlicher Tradition abbrechen. Aber es heißt vor allem nicht, dass dann die 
Beiträge sinken werden. Der Staat wird sich - das erleben wir an allen Ecken und 
Enden - rückhaltlos einen kostendeckenden Beitrag von den Eltern holen: Sie sparen 
dann vielleicht die Kirchensteuer, dafür wird dann der Beitrag pro Monat in den 
kommunalen Einrichtungen erhöht. Denn die Kommunen müssen auch die 
Verwaltung der Kindergärten mitfinanzieren, die bei den Kirchen ehrenamtlich 
organisiert ist - von engagierten Kirchenältesten getragen, die oft jahrelange 
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Erfahrung und viel Sachverstand mitbringen, weil sie selbst Kinder in den 
Kindergärten hatten. 
Ein anderer Bereich, der durch Kirchensteuermittel subventioniert ist, sind die 
Sozialstationen in den Gemeinden. Das meint die Schwestern und manchmal auch 
Brüder, die in die Häuser kommen, um pflegebedürftige und kranke Mitmenschen 
zu pflegen. Zwar kann auch diese Tätigkeit von privaten Organisationen 
übernommen werden, aber die richten ihre Dienste nach den abrechenbaren 
Pflegesätzen, nicht aber nach dem, was wirklich wichtig ist. In meiner Gemeinde 
gibt es Schwestern, die Sterbende besuchen, weil sie es wichtig finden, dass sie 
begleitet werden, egal, ob die Krankenkasse oder die Pflegeversicherung das 
bezahlt. Die auch dann ins Haus kommen, wenn es medizinisch nicht nötig, aber 
menschlich geboten ist. Oder die ihre Freizeit opfern, um nach einem Todesfall die 
Angehörigen zu besuchen und sogar noch zur Beerdigung zu gehen - weil sie 
mitfühlen und mitbetroffen sind.  
Ein dritter Bereich ist die Jugendarbeit. Zwar gibt es hin und wieder kommunale 
Jugendzentren mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die eine enorme Arbeit 
leisten, die viel zu wenig gewürdigt wird. Daneben aber subventioniert die Kirche 
Freizeiten von Jugendlichen, bezahlt individuelle Beratung und Betreuung von 
einzelnen in Konfliktfällen, unterstützt Bedürftige und bietet Treffs an, wo 
Jugendliche auf der Sinnsuche Orientierung finden. Nicht, um sie für die Kirche zu 
vereinnahmen, sondern um ihnen Hilfe zu geben bei der Bewältigung von ihren 
Lebensproblemen.  
Ich will das Engagement der Kirche nicht schönreden - aber ich plädiere dafür, 
wahrzunehmen, was sie tut, bevor man sie kritisiert oder aus ihr austritt. 
 
 

5.12.1996 
 
<8> Ein heißes Eisen habe ich da gestern angesprochen - die Kirchensteuern. Es 
bewegt offenbar viele Menschen. Sind sie ein Zwangsinstrument, mit dem die 
Kirchen sich ihre Privilegien sichern? Oder ist es eine sinnvolle Vereinbarung 
zwischen Staat und Kirche, die viel soziales Engagement freisetzt? 
In meiner Gemeinde gab es einen Gewerkschafter, der sich in seinem Betrieb mit 
viel Engagement und bewundernswerter Energie dafür einsetzte, dass Arbeitsplätze 
erhalten blieben. Zwar baute sein Betrieb trotz seines Engagements Arbeitsplätze ab, 
aber er milderte diesen Abbau durch Sozialpläne und zeitintensive Beratung 
einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um soziale Härten zu vermeiden. 
Als die CDU/FDP-Regierung den Solidarzuschlag Ost in Höhe von 7,5 % der 
Lohnsteuer beschloss, trat er aus der Kirche aus.  
So sparte er 8 % der Lohnsteuer. 
 
Und gefährdete damit direkt Arbeitsplätze. Aber es war ihm nicht bewusst. Er 
wusste nicht, was die Kirche mit der Kirchensteuer tut. 
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Fast 80 % der Kirchensteuern fließen direkt in Arbeitsplätze. 
Von den Kirchensteuern werden nämlich bezahlt: die Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone, die Sekretärinnen in den Pfarrämtern, 
die Kirchendiener und Kirchendienerinnen, das sind die Hausmeister der Kirchen, 
die dafür sorgen, dass die Gebäude und Gartenanlagen gepflegt werden, ferner die 
Kirchenmusiker und -innen. Und dann noch zum Teil die große Zahl derer, die 
soziale Dienste tun: Erzieherinnen, Krankenschwestern, Beraterinnen und Berater in 
den sozialen Einrichtungen - hier habe ich nur die Gemeinden im Blick, nicht die 
großen diakonischen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Heime für Behinderte oder 
die Arbeit der Erwachsenenbildung, die noch dazukommen. In meiner Gemeinde 
sind es über 40 Menschen, die ganz oder teilweise von den Kirchensteuern leben. 
Ein Heer von Menschen wird über die Kirchensteuern bezahlt: Ohne sie verlören 
viele Menschen ihre Arbeit - und darunter gerade die, die sich für die drängendsten 
gesellschaftlichen Probleme engagieren: Für Kinder aus zerbrochenen Ehen, 
Jugendliche, die "null bock" haben, Menschen, die unverschuldet in Not geraten 
sind, Menschen, die in Konflikten leben, Familien, die nicht mehr wissen, wie sie 
die Miete zahlen können, Obdachlose, Heimatlose, Aussiedler, Fremde - alles, was 
sich an Problemen in der Gesellschaft findet, wird von kirchlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen mit hoher Sensibilität wahrgenommen. Und es wird Hilfe versucht: 
durch Beratung, materielle Unterstützung und Ermutigung. 
Arbeitsplätze sind gefährdet, wenn das Kirchensteueraufkommen sinkt. Menschen 
sind gefährdet, wenn die Kirchen nicht mehr genug Mittel haben, um ihr ureigenstes 
Anliegen, für Menschen in Not da zu sein, wahrnehmen zu können. Das ist kein 
Argument, um zu erpressen. Man kann es ja schon beobachten: Es ist in einigen 
Kirchen in den fünf neuen Bundesländern bereits Realität. 
Übrigens: wenn das Finanzamt die Kirchensteuer einzieht, dann unterstützt nicht der 
Staat die Kirchen, sondern die Kirchen finanzieren die Finanzämter mit. Die Kirchen 
zahlen an den Staat eine hohe Pauschalsumme für den Einzug der Kirchensteuer. 
Dem Staat - oder Herrn Waigel - würden ein paar Millionen mehr fehlen, wenn die 
Kirchensteuer nicht mehr eingezogen würde. Und die würde er sich sicher holen. 
Ich schlage Ihnen vor, einmal folgende Überlegung anzustellen: 
Wenn Sie auf Ihren Lohnzettel blicken und sehen wie viel Kirchensteuer Sie im 
Monat zahlen, dann denken Sie nicht: Wie viel Geld ist das für mich, sondern wie 
viel ist das für einen Menschen, der sich sozial engagiert. Oder für einen Menschen, 
der in Not ist.. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. 
 
 

6.12.1996 
 
<9> Niemand kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen und den 
andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr 
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.  
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Das sind Worte Jesu. Radikale Worte. Sie machen Probleme. Denn: Wir dienen alle 
zwei Herren.  
Der eine Herr regiert uns von außen. Er sagt uns, was wir zu tun haben oder wie wir 
zu funktionieren haben. Dieser Herr heißt "Beruf". Er fordert von uns Leistung. 
Anpassung. Energie. Lebenskraft. Die manchmal so sehr ausgesaugt wird, dass wir 
krank werden. Das Besondere an diesem Herrn ist: Wir brauchen ihn. Denn er 
garantiert uns das Geld, das wir nötig haben, um leben zu können. Darum ist er ein 
mächtiger Herr, der Beruf. 
Der zweite Herr regiert uns von innen. Er sagt uns, was wir eigentlich tun möchten. 
Er umschmeichelt uns mit unseren Wunschvorstellungen. Das möchte ich gern tun. 
Das wäre etwas, was mir gut täte. 
Eigentlich, sagt Jesus, kann man nur einem dienen. 
Gott, dem Leben, der Liebe, dem, was mir gut tut - 
oder Mammon, dem Materiellen, dem, was mir immer neue Bedürfnisse weckt, die 
nie befriedigt werden. 
Viele haben das so übersetzt: Gott oder Kapitalismus? Für viele Christen, besonders 
die christlichen Sozialisten, war dies eine gesellschaftliche Kernfrage: Darf sich ein 
Christ am Kapitalismus beteiligen? Darf er Produktionsmittel besitzen? Die Antwort 
war eindeutig: Nein. An dieser Stelle haben sich Christentum und Sozialismus 
immer wieder berührt. Das klingt anstößig, ist aber trotzdem wahr. Für Jesus war 
Leben für Geldvermehrung und Leben für Gott unvereinbar. 
"Das Geld verhärtet den Menschen gegen den Menschen. Denn weniges macht 
erfahrungsgemäß die Herzen so hart, so kalt, wie dieses harte, kalte Metall. Und 
nichts so gierig. ... Der Mensch giert nach dem Geld, weil er nach Macht, Ehre und 
Glück giert. Aus dieser Gier entsteht der Imperialismus. Er will haben, behaupten, 
Macht und Ehre besitzen, um über die Menschen zu herrschen. Ihm verbündet sich 
der Militarismus; denn man kann .. solchen Besitz nur bewahren, wenn man Gewalt 
übt. Im Kampf aber um solchen Besitz entsteht Klassenkrieg, Völkerkrieg, 
Weltkrieg. Der Kapitalismus, die moderne Kollektivform des Mammonismus, ist an 
der Wurzel oder gar die Wurzel von allem. Es ist auf dieser Linie die primäre Form 
des Abkommens von Gott."  
Diese Worte hat Leonhard Ragaz, einer der führenden Theologen des religiösen 
Sozialismus, in geradezu prophetischer Form 1945 formuliert. Heute gibt es auf der 
Welt nur noch die kapitalistische Wirtschaftsform. Und man muss nur jeden Tag die 
Zeitung aufschlagen, um von den Opfern dieser Wirtschaftsform zu hören: 
Verschuldeten Familien bei uns im Land, Firmenpleiten, Entlassungen, 
Arbeitslosigkeit, verschuldete Völker in der dritten Welt, Hunger, Armut, 
armutsbedingte Kriege. 
Allerdings gab es zu Jesu Zeiten überhaupt keinen Kapitalismus heutiger Form. 
Mammon meint Besitz, Reichtum und Vermögen, das Dein Leben beherrscht, das 
Dein Denken und Tun bestimmt, das Gedanken, Worte und Kräfte bindet. 
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Mammonsdienst heißt nicht: ich übe meine Beruf aus und verdiene dabei Geld. 
Mammonsdienst heißt: Wie bekomme ich in kürzester Zeit möglichst viel Geld. Und 
das ist in unserm Volk mittlerweile ein Volkssport geworden. 
Kaum ein Vermieter denkt heute noch: Welche Miete kann eine Familie mit ihrem 
Einkommen noch aufbringen; ich nehme sie in mein Haus, denn es ist eine 
ordentliche Familie. Sondern er denkt: welchen maximalen Gewinn kann ich aus 
meinem Haus ziehen. Also vermiete ich so, dass ich möglichst viel Geld bekomme. 
Kaum ein Besitzer von Land denkt: Über Nacht bin ich reich geworden, weil die 
Gemeinde beschlossen hat: mein Ackerland wird Bauland; sondern er klagt: Soviel 
verliere ich, denn die Gemeinde hat beschlossen: wir brauchen einen Anteil des 
Grundstücks für Gemeinflächen. Man rechnet nur noch den Verlust, nicht aber den 
Gewinn, der über Nacht geschah. 
Und doch kann niemand, niemand, auch nur eine Mark mit ins Grab nehmen.  
Jesus sagt nicht: ihr müsst alle ohne Geld leben. Er sagt: ihr könnt alle nicht ohne 
Gott leben. Denn er ist die wahre Quelle des Lebens. 
Jesus sagt: Macht nicht das Geld, macht nicht das Vermögen und den Besitz zum 
Herrn über euch. Lasst nicht zu, dass die Sorgen um Geld euch und euer Leben 
bestimmen. Lasst nicht zu, dass die Gier nach Geld euer Leben dominierte. 
Jesus meint: Gott dienen heißt, dem Leben dienen. Dem Schöpfer des Lebens 
dienen. Macht in eurem Leben all das wichtig, was Leben fördert und Lebensmut 
wachsen lässt. Lasst nicht zu, dass die Gier nach immer mehr Besitz, sondern lasst 
zu, dass die Gier nach Leben und Liebe euer Leben beherrscht. 
 
 

27.1.1997 
 
<10> Von einem Lied möchte ich heute sprechen. Einem Lied von eigenartiger 
Dichte und von faszinierend-suggestiver Kraft. Voller sprachlicher Schönheit, 
reichen Bildern und zugleich von fast unauslotbarem Tiefgang. Ich meine das erste 
Lied vom Gottesknecht. von dem der biblische Prophet Jesaja spricht. Es beginnt 
damit, dass Gott auf jemanden, den wir nicht kennen, zeigt und ihn als seinen 
Knecht bezeichnet. Zugleich gibt Gott seinem Knecht eine besondere Zuwendung: 
Er hält ihn, gibt dem, den er hält, seine Kraft. 
Der Knecht erhält einen besonderen Auftrag: Er soll auf der ganzen Erde Gottes 
Recht verbreiten. Die altorientalischen Könige ließen die von ihnen erlassenen 
Gesetze auf große Steinstelen schreiben und öffentlich aufstellen, damit jeder die 
Gesetze lesen und befolgen konnte. Diese Gesetze enthielten natürlich auch stets das 
Strafmaß für den Fall der Übertretung und der König setzte seine Macht ein, die 
Strafen auch zu vollziehen. 
Anders der Gottesknecht. Er verbreitet nicht sein Recht, sondern Gottes Recht. Nicht 
das Recht der Herrscher dieser Welt, die ihr Recht oft genug gegen elementare 
Rechte der Menschen durchsetzen. Der Knecht bringt das Gottesrecht, das seinem 
Wesen nach das Recht für die Menschen ist, so dass sie zu ihrem Recht kommen, 
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dass ihnen Gerechtigkeit geschieht. Aber nicht nur darin unterscheidet er sich von 
den Herrschenden, sondern vor allem durch die Art, wie er das Recht verkündet. "Er 
wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 
Gassen." Er hält keine Propagandareden. Keine Stiefelschritte werden gehört auf den 
Straßen. Alles Gewalttätige ist ihm fremd. "Der Knecht macht keine Lärm". 
Vielmehr bringt er Gottes Recht so in die Welt, dass sein Tun dem harten Gesetz der 
Männerwelt, dass der, der zerbricht, dessen Lebensmut verlöscht, als "loser" 
verachtet wird, widerspricht. Gegen eine Welt, die das Starke und Erfolgreiche 
bejubelt und das Schwache und Leidende an den Rand drängt, stellt er eine 
Gegenwelt auf: "Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmende 
Docht wird er nicht auslöschen." 
Seelsorglich ist das, was der Knecht tut. Er hat einen Blick für das, was Menschen 
knickt. Was sie niederdrückt oder bedrückt macht. Das seelische und das reale Leid, 
das Menschen niederbeugt oder zu zerbrechen droht. Das Bild vom glimmenden 
Docht erinnert an einen Menschen, dessen Leben an einem seidenen Faden hängt. 
Behutsam, gleichsam den Atem anhaltend, unendlich liebevoll wird er mit einem 
solchen Menschen umgehen. Voller Verständnis und das stärkend, was aus dem 
Glimmen wieder ein Leuchten macht. 
"Was fällt, das soll man auch noch stoßen". Diesen fatalen, brutalen Satz Nietzsches 
haben sich zu allen Seiten Diktatoren und Faschisten zu Eigen gemacht. Vielleicht 
gelingt es uns wieder neu zu hören, was sich dahinter verbirgt: - nichts anderes als 
ein Hohn auf das Recht Gottes. 
"Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 
nicht auslöschen." Nach dieser Wegweisung hat Jesus gelebt. Sie ist geradezu 
exemplarisch für seine Praxis. Den Menschen, die von der Last des Lebens gebeugt 
war, hat er sich zugewandt. Den Trauernden hat er Trost, den Kranken Heilung, den 
Sterbenden Leben und den Verzweifelten Mut gespendet. Er, der behutsam und 
engagiert zugleich die Leiden von uns Menschen in unserem Leben heilen wollte 
und konnte, musste an sich selbst erleben, dass Menschen genau das Gegenteil von 
ihm taten: den Gefangenen haben sie gedemütigt, den Unschuldigen verurteilt, den 
Sterbenden verhöhnt. Indem Gott ihn auferweckt hat am dritten Tag, hat er seinen 
Weg der Behutsamkeit und Liebe im Umgang mit uns Menschen als den Weg 
Gottes in der Welt bestätigt. 
Darum konnte die urchristliche Gemeinde sagen: in Jesus ist dieser Gottesknecht in 
unserer Zeit Wirklichkeit geworden. Sein Werk fortzusetzen heißt, Gottes Recht in 
unserer Welt aufzurichten: durch Trost, Ermutigung und Aufrichten geknickter, 
gedemütigter und Niedergeschlagener. Durch Förderung von Lebensmut. Durch 
Behutsamkeit und Sensibilität im Umgang miteinander. 
Wir können immer nur unvollkommen dieses Ideal des Auserwählten Gottes leben. 
Wir können es versuchen, es bleibt wie eine ständige Wegweisung für uns. Aber es 
ist eine wunderbare Wegweisung, eine Stärkung unserer Sensibilität und unserer 
Fähigkeit, behutsam, zärtlich und liebevoll zu sein. 
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28.1.1997 

 
<11> Heute Morgen mute ich Ihnen zu, einen schwierigen Text zu hören. Einen 
Text aus dem Buch des Propheten Jesaja. Aus dem vierten Lied vom Gottesknecht, 
wo es heißt.: 
 
Er war der Allerverachtetste und Unwerteste,  
voller Schmerzen und Krankheit.  
Er war so verachtet,  
dass man das Angesicht vor ihm verbarg;  
darum haben wir ihn für nichts geachtet. 
 
Jedoch, er trug unsre Krankheit  
und lud auf sich unsre Schmerzen.  
Wir aber hielten ihn für den,  
der geplagt  
und von Gott geschlagen  
und gemartert wäre. 
 
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet  
und um unsrer Sünde willen zerschlagen.  
Die Strafe liegt auf ihm,  
auf dass wir Frieden hätten,  
und durch seine Wunden  
sind wir geheilt. 
Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass man die Texte der Bibel mit einem 
Schlüssel lesen muss. Mit einem Schlüssel, der das Befreiende der Botschaft 
aufschließt. Ich sage mir also immer wieder, du musst, wenn du die Bibel liest, das 
Befreiende in der Botschaft entdecken. Evangelium ist frohe Botschaft. Ist 
Befreiungsbotschaft. Ja, ich glaube das ist der Schlüssel zu allem in der Bibel: Was 
die Befreiung treibet. 
Wenn ich mit diesem Schlüssel in der Hand lese, dann sehe ich auf einmal: Das 
Befreiende an dem Text liegt darin, dass hier eine Umwertung passiert, die 
einengendes Denken zerbricht und plötzlich Freiraum öffnet. 
Wer krank ist, hat gesündigt. Krankheit ist Strafe. Das war der Glaubenssatz der 
Menschen damals. Ist er - leider, trotz des Evangeliums - bis heute immer noch bei 
manchen geblieben. Wer krank ist, den muss man meiden. Den trifft die kollektive 
Verachtung. Wissen Sie noch, wie es war, als die ersten AIDS-Krankheiten bekannt 
wurden? Da haben viele genauso reagiert: meiden, abwerten, auf Distanz gehen. Tun 
übrigens heute noch immer viele, wenn sie hören: da hat jemand Krebs. Also gar 
kein so großer Unterschied zwischen heute und damals.  
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Doch jetzt passiert eine Änderung. Die Befreiung: Nicht der, der krank ist, ist 
Sünder. Nein, der kranke Gottesknecht ist in Wahrheit der Gerechte. 
Ich bin gesund. Aber weil ich gesund bin, bin ich nicht besser.  
Ich bin krank, aber weil ich krank bin, bin ich nicht schlechter. 
Nein, die Gleichung von Gesundheit und Gutsein, von Krankheit und Schlechtsein 
stimmt hinten und vorne nicht. 
Die Wahrheit ist ganz anders: 
"Er trug unsre Krankheit", also die, die uns hätte treffen können,  
"und lud auf sich unsre Schmerzen", von denen wir verschont blieben. 
Hier bricht ein Weltbild zusammen. Bricht auf hin zu einer Befreiung. Krankheit ist 
kein Zeichen von Schuld, sondern davon, dass jemand etwas trägt, stellvertretend für 
mich. 
Darum kann der Prophet sagen:  
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen.  
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind 
wir geheilt. 
Hier ist plötzlich Befreiung. Hier wird etwas heil. Hier bricht ein Denkschema und 
bricht soziale Diskriminierung in sich zusammen, weil die Verhältnisse wieder in 
die richtigen Proportionen rücken. Nicht der Kranke ist schuld, sondern der Gesunde 
erkennt seine Heilungsbedürftigkeit. 
 
 

29.1.1997 
 
<12> Mein Computer enthält einen Schatz. Thesaurus nennt er sich. Es ist ein Wort-
Schatz. Er gibt mir für Worte, die ich suche, Erläuterungen. Einmal habe ich ihn für 
eine Predigt nach dem Stichwort "Liebe" gefragt, was für Assoziationen das 
Programm auf das Wort Liebe bietet. Das kam dabei heraus: 
 
Zuneigung, Hingezogenheit, Zärtlichkeit, Anhänglichkeit, auch ganz allgemein: 
Gefühl, aber dann auch so schöne Worte wie Herzenswärme, Herzlichkeit, Hingabe, 
Leidenschaft, Verbundenheit, Verliebtheit, Gefälligkeit, Hinneigung, Innigkeit, 
Liebesgefühl; und natürlich Geliebter und Geliebte.  
 
Das ist schon eine große Fülle von dem, was Liebe sein kann, was dem Computer da 
eingegeben worden ist. Bunt und schön wie das Leben. Vielfältig wie die Gefühle in 
uns. die wir oft verstecken, weil sie uns verletzbar machen. So werden sie versteckt: 
hinter einer coolen Fassade oder hinter schlechter Laune. Und doch wissen wir ganz 
genau hinter dieser Fassade, wie wichtig und schön und lebenswert dies ist: die 
Erfahrung von Liebe. 
Für mich ist das Wesen des Christentums, das Wesen des Evangeliums, die Liebe. 
Jesus hat es ja klassisch auf die kurze Formel gebracht: Du sollst Gott, lieben von 
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ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten 
wie dich selbst. Darum geht es im Wesentlichen. Ganz egal ob innerhalb oder 
außerhalb der Kirche: im ganzen Leben stellt sich immer wieder die Frage, wie kann 
ich Liebe leben. Eigentlich sollte in einer christlichen Gemeinde immer wieder 
darum gerungen werden, wie Liebe gelebt und verwirklicht werden kann. Darum ist 
die Botschaft der Bibel auch nie überholt: jede Generation muss für sich die Wege 
und Verhaltensweisen und Entscheidungen finden für gelebte Liebe. Das kann sehr 
vielfältig sein - es kann auch in ganz kleinen Schritten bestehen. In Herzlichkeit und 
in kleinen Gesten der Verbundenheit - diese beiden Worte meines Computers lassen 
viele Möglichkeiten aufblitzen. 
Mein Traum von der Kirche ist: Sie ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, 
die miteinander liebevoll umgehen und mit Verständnis versuchen, einander zu 
heilen. Sich beizustehen, wenn einer traurig ist. Sich zu besuchen, wenn jemand 
krank ist. Sich Mut zu machen, wenn einen der Mut verlässt. Und sich zu stärken, 
die Aufgaben des Alltags zu bewältigen. 
Aber nicht nur in unserem Leben spielt Liebe eine große Rolle, auch für Gott. 
Zuneigung war das erste Wort des Computers: Gottes Zuneigung zeigt sich darin, 
dass er immer wieder neues Leben entstehen und wachsen und reifen lässt. Seine 
Zärtlichkeit zeigt sich in der Schönheit der Pflanzen und Buntheit der Fische - und 
darin, dass er auch winzigkleine Lebewesen leben lässt, die nicht einmal unser Auge 
sehen kann. Und seine Verbundenheit zeigt sich in der Treue zu seiner Menschheit, 
der er immer wieder eine Chance gibt, aus Fehlern zu lernen. 
Ich wünsche Ihnen einen Tag mit schönen Erfahrungen von Liebe. 
 
 

30.1.1997 
 
<13> Heute vor 49 Jahren wurde Mahatma Gandhi ermordet. Von einem fanatischen 
Hindu. Mahatma Gandhi war einer der ganz Großen dieses Jahrhunderts. Zum 
Symbol für gewaltlosen Widerstand. Der, der Veränderung von Unrecht durch 
gewaltlosen Widerstand erreichen wollte, ist selbst Opfer von Gewalt geworden. 
Das ist seine Tragik. 
Unrecht kann nicht mit Gewalt, es kann nur durch Gewaltlosigkeit überwunden 
werden. Das war Gandhis tiefe Überzeugung, das hat er in eindrucksvollen Aktionen 
gelebt und organisiert. 
Ich erinnere mich an eine Szene in dem großartigen Gandhi-Film. Eine Szene aus 
der Auseinandersetzung zwischen der indischen Befreiungsbewegung und den 
englischen Kolonialherren. Die Kolonialherren hatten Demonstrationen verboten. 
Trotzdem zog eine endlose Menge schweigender, unbewaffneter Menschen, Männer 
und Frauen, gegen den Armeestützpunkt. Die englischen Soldaten schlugen auf die 
Demonstranten ein. Die Geschlagenen fielen zu Boden, blutüberströmt. Aber immer 
neue Menschen aus dem Zug der Demonstranten gingen nach vorn, ließen sich 
niederprügeln. so ging es fort und fort, schier endlos. Die Soldaten wurden müde 
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vom Schlagen. Sie wurden ausgewechselt. Aber auch die Ausgewechselten wurden 
nach einiger Zeit müde. Und immer wieder traten von neuem Demonstranten auf, 
unbewaffnet, wehrlos, um sich schlagen zu lassen. Je länger es dauerte, desto mehr 
spürten die schlagenden Soldaten, dass sie Unrecht taten. Auf wehrlose Frauen und 
Männer einzuschlagen - das wurde selbst für den brutalsten Mann auf die Dauer 
unerträglich, denn er spürte, dass er im Unrecht war.  
Mahatma Gandhi war es, der dieses Konzept des gewaltlosen Widerstands 
entwickelt und durchgesetzt hat. Er war für ihn ein legitimes Mittel gegen staatlich 
organisiertes Unrecht. Dies war ihm zuerst in Südafrika begegnet, in Form des 
Apartheid-Systems, der strikten Rassentrennung unter eindeutiger Bevorzugung von 
weißhäutigen Menschen. Dies war ihm dann in Indien begegnet, in Form des 
Kolonialismus, der den Einheimischen Selbstbestimmung, Demokratie und 
Eigenverantwortung verweigerte. Hinter dem Konzept der Gewaltlosigkeit stand die 
Idee, dass der Gegner durch passiven Widerstand zur Einsicht in sein Fehlverhalten 
gebracht werden sollte. Mit dem Ziel, dass er seine Handlungsweise ändern sollte. 
Gandhis Mittel waren: Verweigerung der Mitarbeit in Behörden, ziviler 
Ungehorsam und gewaltlose Massendemonstrationen. Ein Beispiel aus jüngster Zeit 
sind die Ende 1998 in Belgrad, in Serbien, von der Opposition organisierten 
Dauerdemonstrationen, Tag für Tag. 
 
Was mich an Gandhi fasziniert ist, dass hier ein Mann den Versuch gemacht, durch 
Gewaltlosigkeit Gewalt zu beenden. Hier hat jemand das in unserem Jahrhundert 
gelebt - und erfolgreich gelebt -, was vor 2000 Jahren Jesus Christus als sein Ziel, 
als Willen Gottes, verkündet hat: liebet eure Feinde. 
Was mich beschämt ist, dass die Geschichte der Christenheit keine solch großartigen 
Beispiele organisierter Gewaltlosigkeit kennt. Dass die Kirche zwar zu Kreuzzügen, 
nicht aber zu Formen gewaltlosen Widerstands aufgerufen und ermutigt hat. Dass 
Christen in der Geschichte eher zur Gewalt, als zur Gewaltlosigkeit beigetragen 
haben.  
Darum ist es wichtig, sich an einem Tag wie heute an einen Mann wie Gandhi zu 
erinnern: Sein Lebenswerk mahnt Christen in aller Welt, dass der Weg gewaltlosen 
Widerstands gegen Unrecht nicht nur erfolgreich sein kann, sondern dass er auch 
dem Geist Jesu entspricht. 
Ich wünsche Ihnen einen friedvollen Tag. 
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